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CAS Sexualität und Leben
mit Einschränkungen
In dieser Weiterbildung:
– lernen Sie, Menschen mit Einschränkungen zu allen Fragen
ihrer Sexualität, Intimität und Partnerschaft zu beraten und
zu begleiten.
– wird das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Unter
stützung thematisiert.
– wird hoher Wert auf menschenrechtsbasiertes Arbeiten und
den Schutz vor sexueller Gewalt gelegt.
Das CASProgramm kann dem MAS Sexuelle Gesundheit im
Bildungs, Gesundheits und Sozialbereich angerechnet werden.
InfoVeranstaltung: 13. November 2013
Nächster Studienbeginn: September 2014
Details unter www.hslu.ch/c244 und bei Rita Steiner,
T +41 41 367 48 54, rita.steiner@hslu.ch

Marte Meo Fachtagung
Do, 14. November 2013, 9 bis 16 Uhr
Ein gutes Leben gestalten für Menschen
mit Einschränkungen. Durch bewusst
gestaltete Interaktion zu mehr individueller Lebensqualität.
Menschen mit Beeinträchtigungen und/oder im
Alter leben lange Zeit im Heim. Die videobasierte Methode Marte Meo zeigt eindrücklich auf,
wie durch bewusste Gestaltung der Interaktionsprozesse im Alltag Entwicklung angeregt und
die individuelle Lebensqualität nachhaltigt vertieft werden kann.

Maria Aarts
Die Gründerin der Methode
Marte Meo zeigt anhand
aussagekräftiger Filmsequenzen wie einfach unterstützende Interaktion ist.
Colette Rymann
Die Leiterin Fachdienst Agogik im Wagerenhof und
Supervisorin Marte Meo legt
den Fokus auf die Implementierung der Methode in
den Praxisalltag am Beispiel
Wagerenhof.

Termin
Donnerstag, 14. November 2013, 9 bis 16 Uhr
Ort
Stiftung Wagerenhof, Asylstrasse 24, 8610 Uster
Kosten
Tagung inkl. Lunch CHF 265.– pro Person.
Vorverkauf www.wagerenhof.ch oder
Telefon 044 905 13 28
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«Eines ist sicher:
Genuss ist keine
Frage des
Portemonnaies.»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
«Wer nicht geniesst, ist ungeniessbar», hat der deutsche Lie-

Die November-Ausgabe der Fachzeitschrift Curaviva fragt

dermacher Konstantin Wecker vor bald vierzig Jahren erst-

nach dem Wesen des Genusses. Warum geniessen wir ein gu-

mals gesungen. Wecker war damals ein junger Mann. Rebel-

tes Essen? Warum ist uns im Wasser so wohl? Wie bleiben wir

lisch

Selbstzufriedenen

genussfähig auch im hohen Alter? Wie erhalten wir uns die

entgegengeschleudert: «Mich lockt das Ungetane. Und zum

Fähigkeit zum Genuss, wenn wir körperlich oder geistig be-

Sterben bleibt noch so viel Zeit. Da ist ein Himmel, und der

einträchtigt sind?

will schon lange eingenommen sein. An diesem Höhenflug

Wir berichten darüber, wie man dem schlechten Gewissen ein

der Lust muss ich doch auch beteiligt sein.»

Schnippchen schlägt (Seite 6), warum dem Landlebewesen

Konstantin Wecker ist heute 66 Jahre alt. Ein Jungspund ist er

Mensch im Wasser derart wohl ist (Seite 15) und wie kleine

nicht mehr. Aber sein Lied vom Geniessen hat er noch immer

Genusserlebnisse die Lebensqualität steigern (zum Beispiel

im Repertoire. Recht so! Wer nicht geniesst, ist ungeniessbar –

auf Seite 31).

das gilt in allen Lebenslagen, ob jung oder alt.

Eines ist sicher: Genuss ist keine Frage des Portemonnaies.

Genuss ist Bejahung des Menschseins. Die Fähigkeit zum be-

Genuss ist nicht einzig im Gourmetrestaurant möglich. Auch

wussten Genuss ist als einzigem Lebewesen dem Menschen

kein privates Jacuzzi braucht es. Genusserlebnisse pur sind

gegeben. Nur er ist fähig, mit den Ohren, mit den Augen, mit

die einfachen Dinge: Auf dem Sofa in der Stube ein gutes

der Nase, mit dem Gaumen, mit der Haut Eindrücke so zu nu-

Buch lesen etwa, ein Bad nehmen in der eigenen Wanne oder

ancieren und zu geniessen, dass er sich freimachen kann von

am Küchentisch mit Freundinnen und Freunden essen und

der raschen, unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung.

trinken.

Mit anderen Worten: Genuss ist eine kulturelle Leistung. Die

Die Wintermonate laden ein zum Genuss im Haus nahe beim

Fähigkeit zum Genuss müssen sich die Menschen aneignen –

Ofen. Nehmen Sie sich solche Genusserlebnisse vor. Sie wer-

durch die Schärfung der Sinne und die Verfeinerung des Ge-

den erfahren: Bereits die Vorfreude tut gut.

hat

er

den

Saturierten

und

schmacks.

•

Das ist gar nicht so einfach. Unser Beitrag über Kinder, die via
Verzicht und Belohnungsaufschub den Genuss kennenlernen
(Seite 38), zeigt, dass wir alle nicht gefeit sind vor der zuweilen
übermächtigen Neigung, alles, was uns angeboten wird, jetzt
und sofort zu verputzen, zu verschlingen, zu verdrücken.
Wahrer Genuss ist das nicht. Wir Erwachsenen verhalten uns
freilich noch viel zu oft wie unreife Kinder – und bringen uns
dabei um wahre Genusserlebnisse. Genuss ist ein Rundumoder ein Gesamterlebnis. Er beginnt mit der Vorfreude – sie
kann von einigen Stunden bis zu mehreren Monaten dauern –
kulminiert im eigentlichen Genusserlebnis und klingt aus in
einer längeren oder langen Nachfreude.
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Genuss & Wellness

Das Erleben von Genuss ist im Alter die Erinnerung an schöne Momente

Ein Recht auf Madeleine

Betreuer wunderte sich, bis er realisierte, dass der Honig das

Wer geniessen will, soll im Alter nicht darauf
verzichten müssen. Im Gegenteil: Genuss fördert
das Wohlbefinden. Zuweilen dürfen dabei auch
ärztliche Ratschläge und gut gemeinte Ermahnungen der Angehörigen ignoriert werden – meint
unser Autor, ein renommierter Kulinarikjournalist.

Billigstprodukt eines Grossverteilers war. Eine Kollegin, ebenfalls Betreuerin, hatte den Honig gekauft.
Er sagte: «Dieser flüssige Honig ist unbrauchbar. Warum gleich
der Billigste?»
Sie: «Ein besserer wäre Geldverschwendung. Der merkt das
nicht mehr.»
Er: «Wie willst du das wissen? Der Mann hatte jahrelang Bienen.

Von Paul Imhof *

Der weiss besser als wir, was guter Honig ist. Ausserdem: Warum verdünnst du seinen Wein?»

Der Mann war 85 Jahre alt, vergesslich, gar dement, begütert

Sie: «Er trinkt zu viel.»

und nie verheiratet. Im aktiven Leben bewirtschaftete er seinen

Er: «Was macht das schon. Er ist 85. Er hat Geld, er kann sich

Bauernhof, in dem er immer noch wohnte. Als Treuhänder be-

den teuersten Honig leisten. Er hat tolle Weine im Keller. Die

treute er andere Bauern und hielt nebenbei drei Bienenvölker.

soll er doch trinken.»

Er lebte während Jahrzehnten gut und stets allein, sein Wein-

Sie: «Und wenn er vom Stuhl kippt?»

keller war ansehnlich bestückt, die Freude an feinem Essen

Er: «Dann fällt er glücklich.»

begleitete ihn wie ein Leitmotiv durch die Zeit. Am Ende des
Lebens brauchte er zu Hause Unterstützung und Betreuung.

Ein Satz wie ein Hammerschlag

Einer der Betreuer stellte eines Morgens fest, dass der Honig,

«Der merkt das nicht mehr»: Kaum ein anderer Satz wirkt für

den er dem alten Mann für das Morgenessen auf eine Brotschei-

einen betagten Menschen brutaler. Wie ein Hammerschlag auf

be gestrichen hatte, innert kürzester Zeit vom Brot floss und

den Kopf. Wer will denn wie wissen, ob jemand etwas nicht

dieses wie ein gestrandetes Floss im Honig aussehen liess. Der

mehr merkt? Nur weil die Person keinen Kommentar abgibt,
keine Analyse, keine Reaktion, sondern einfach schweigt – gar
still geniesst? Oder tatsächlich im Dunkel einer unendlichen
Leere dämmert, die wohl zurückbleibt, wenn jemand den Ver-

* Paul Imhof, 61, ist Kulinarikjournalist

stand verloren hat?

beim Zürcher «Tages-Anzeiger» und

Die Erinnerung kann in der

Buchautor. Er ist Herausgeber des

schlimmsten Düsternis auf-

Bandes «Culinarium – Essen und

blitzen, wenn sie der richtige

Trinken in der Schweiz» (2003). Derzeit

«Wecker» wachrüttelt. Ein

erscheint von ihm die fünfbändige Reihe

einst bekannter und gefürch-

«Das kulinarische Erbe der Schweiz»

teter Gourmet und Restau-

(Echtzeit Verlag).

rantkritiker lag nach einem
Schlaganfall im Spital. Er war

CURAVIVA 11 | 13

6

Ein kulinarischer
Knopfdruck
kann ein ganzes
Universum wieder
erstehen lassen.

kaum mehr ansprechbar, hatte
Genuss & Wellness

fast komplett die Sprache und den
Kontakt zur Umwelt verloren.
Freunde, auch einstige Opfer seines scharfen Urteils, besuchten
ihn, brachten Geschenke mit. Eine
Spitzenköchin schob ihm eine Gabel von ihrer Foie gras in den
Mund. Da nannte er plötzlich klar
und zutreffend den Produzenten.
Könnte nicht eher das Gegenteil
geschehen: Dass all die wohlmeinenden Betreuerinnen und Betreuer das Potenzial der Erinnerung verkümmern lassen, wenn
sie die Auslöser verweigern? Den
vertrauten Honig durch eine
schlechte Kopie ersetzen? Den
Wein verdünnen? Wie ein kulinarischer Knopfdruck ein Universum wieder erstehen lassen kann,
hat der französische Schriftsteller
Marcel Proust in seinem Werk
«Auf der Suche nach der verlorenen Zeit» in der berühmten Madeleine-Szene beschrieben. Der Protagonist

erhält

an

einem

Wintertag von seiner Mutter Tee
mit «Petites Madeleines», einfachem Kleingebäck in typischer
Form einer Jakobsmuschel:
«In der Sekunde nun, da dieser mit
den Gebäckkrümeln gemischte
Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und
war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir
vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein be-

Vigneron en gironde 1945: In Momenten des Genusses finden Verstand und Sinnlichkeit in

stand und dessen Grund mir un-

einem Nu der Zeit zusammen.

bekannt

blieb,

hatte

Foto: Willy Ronis

mich

durchströmt. (…) Und mit einem
Mal war die Erinnerung da. Der Geschmack war der jenes klei-

andergehen, Umriss gewinnen, Farbe annehmen und deutliche

nen Stücks einer Madeleine, das mir am Sonntagmorgen in

Einzelheiten aufweisen, zu Blumen, Häusern … werden, ebenso

Combray (…), sobald ich ihr in ihrem Zimmer guten Morgen

stiegen jetzt alle Blumen unseres Gartens und die aus dem Park

sagte, meine Tante Leonie anbot, nachdem sie es in ihrem

von Swann und die Seerosen der Vivonne und all die Leute aus

schwarzen oder Lindenblütentee getaucht hatte. (…) Wenn von

dem Dorf und ihre kleinen Häuser und die Kirche und ganz

einer weit zurückliegenden Vergangenheit nichts mehr exis-

Combray und seine Umgebung, all das, was nun Form und Fes-

tiert, nach dem Tod der Menschen und dem Untergang der Din-

tigkeit annahm, Stadt und Gärten, stieg aus meiner Tasse Tee.»

ge, dann verharren als einzige, zarter, aber dauerhafter, substanzloser, beständiger und treuer der Geruch und der

Alle Sinne erinnern sich

Geschmack, um sich wie Seelen noch lange zu erinnern, um zu

In solchen Momenten finden Verstand und Sinnlichkeit in ei-

warten, zu hoffen, um über den Trümmern alles übrigen auf

nem Nu der Zeit zusammen, der Geschmack, die Konsistenz

ihrem beinahe unfassbaren Tröpfchen, ohne nachzugeben, das

des Teigs, die Brüchigkeit, die Elastizität der Ausführung – alles

unermessliche Gebäude der Erinnerung zu tragen. (…) Wie in

spielt eine Rolle. Und was eine Madeleine schafft, befeuern

jenem Spiel, bei dem die Japaner in eine mit Wasser gefüllte

auch Honig, Ghackts mit Hörnli, Süssmost, eine Wurst: die

Porzellanschale kleine Papierstückchen werfen, die sich zu-

Kraft, die in die Vergangenheit reicht. Solche Erfahrungen sind

nächst nicht voneinander unterscheiden, dann aber … ausein-

nicht allein auf Nase und Gaumen beschränkt, auch das Auge
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klickt den Link ins frühere Leben an, ebenso
zum Beispiel, das einen den Hüftschwung der
Sechziger wieder spüren lässt.
Jeder Mensch hat ein Recht auf seine Madeleines. Es sind ja nicht einfach nur nüchterne

kann auch schaden statt helfen, weil sie die

Auch das Gehör
klickt den Link ins
frühere Leben an,
durch ein Musikstück
zum Beispiel.

Seele ebenso schrumpfen lässt wie die Hüfte.
Das Problem ist gewiss nicht neu. Schon in den
1950er Jahren beobachtete der amerikanische
Journalist und Feinschmecker A.J. Liebling in
Paris den Niedergang der kulinarischen Lebensfreude. In seinen Erinnerungen «Zwi-

Erinnerungen, als ob jemand in einem Zeitungsarchiv blättern würde, es sind Momen-

schen den Gängen – Ein Amerikaner in den

te der Freude, der Zärtlichkeit, des Glücks – das Üble ist aus

Restaurants von Paris» (1959) klagte er:

dem Gedächtnis gebannt, so gut es geht. Was bleiben darf, ist

«In der heroischen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gab es Männer

der Genuss, und der tritt in zahlreichen Varianten auf: Genuss

und Frauen, die neben einem gigantischen Mittagsmahl und

des Augenblicks, der Aufmerksamkeit, der Leidenschaft, der

einem ruhmreichen Abendessen noch ein umfängliches Sou-

Liebe, der Erotik, des Rausches, der Hingabe an die Erinne-

per nach dem Theater oder den anderen Vergnügungen des

rung, entbunden vom Ballast der Alltäglichkeit, des Verges-

Abends zu sich nahmen. Ich habe einige der Überlebenden die-

sens, der Bewegung, des Schlafes (ob man wieder aufwacht,

ser Epoche gekannt, Achtzigjährige von makellosem Appetit

ist einerlei), der Stille, des Alleinseins, des Zusammenseins,

und nie versagender guter Laune – rüstig, ironisch und frei von

des Treibenlassens – und nicht zuletzt des Respekts. Im Aus-

den Magengeschwüren, die man sich durch die Sorge um eine

klang des Lebens haben die Menschen Respekt verdient, auch

ausgewogene Ernährung holt.»

in einer Gesellschaft, die ihre Alten immer gnadenloser der
Würde beraubt, sie als Rentenempfänger auszurauben ver-

Warum sich mit 80 eine Laufsteg-Figur anhungern? Mit 80 ist

sucht und sie der Lächerlichkeit preisgibt, indem sie sie in

es ebenso unsinnig, sich eine Laufsteg-Figur anzuhungern wie

Sportstress jagt und in einen erbärmlichen Jugendwahn

den Wein mit Wasser zu verdünnen, um nicht die Contenance

treibt. Den letzten Respekt, den ihnen eine solche Gesellschaft

zu verlieren. Das Recht auf Genuss ist freilich nicht einfach

noch als Genuss zubilligt, ist der Status als aktive wie passive

gratis zu haben wie Warenmuster im Supermarkt, häufig müs-

Konsumobjekte.

sen sich die Menschen von äusseren Zwängen befreien, bis sie
es erlangen. Sie müssen es sich erstreiten, denn «oft findet man

Freude und Genuss können das Leben verlängern

nicht den Genuss, den man mit Recht erwarten muss», schrieb

Kein Wunder, machen sich Betagte Sorgen, ihnen könnten am

Wilhelm Busch.

Ende Erben, Beistände oder Betreuer die Freude am Genuss un-

Dieses Unglück befällt immer häufiger den Nachwuchs, die

terschlagen, aus welchen Gründen auch immer – aus Gier, aus

Jungen. Es wäre deshalb sinnvoll, die Grosseltern verwendeten

Angst um die Höhe der Erbschaft, aus echter Sorge um die Ge-

ihre Energie auf die Anstrengung, den Enkeln die Vielgestaltig-

sundheit. Dabei kann Freude das Leben oft nachhaltiger ver-

keit von Genuss aufzuzeigen, ihnen beizubringen, wie sie ein

längern als eine Schachtel voll Medikamente. Der Mensch wird

Geschmacksgedächtnis aufbauen können. Man kann sich ja

nicht erst seit Neuestem 80 Jahre und älter. Verzicht auf Genuss

wirklich fragen, welche Art Madeleine die Generation Tweet

bedeutet nicht zwangsläufig bessere Haltbarkeit, eine Diät

dereinst frappieren wird. Tiefkühlpizza? Cola Zero?

•

MEIN GENUSSERLEBNIS
Michael Fässler, Botschafter für Menschen mit Behinderung
In meinem Leben spielt schon seit über 15 Jahren der Sport die Hauptrolle, jetzt als Spieler im
Nationalkader Rollstuhl-Tischtennis. Ab einem gewissen Niveau ist das mit grossen Trainingsaufwand verbunden und mit vielen Wettkämpfen im In- und Ausland. Voraussetzung für gute
Leistungen ist auch ein Programm mit aktiver und passiver Erholung. Unter aktiver Erholung
verstehe ich beispielsweise Schwimmen oder leichtes Fahren auf dem Hometrainer. Und unter
passiver Erholung verstehe ich alles andere. Darum geniesse ich jeweils jene Stunden, welche
ich einfach mal auf dem Sofa rumliegen und im Fernseher meine Serien schauen kann. Meine
Familie ist auch sehr aktiv im Berufsleben und im Sport. Die Momente, an denen wir alle
gemeinsam Zeit haben, sind leider sehr rar. Und darum fühle ich mich am besten und so richtig
«well», wenn ich meine Familie um mich herum habe. Diese Nähe und Geborgenheit gibt mir
unglaublich viel, bringt mir den Ausgleich und zeigt mir immer wieder, wie unverzichtbar meine
Familie ist für mich. Darum freue ich mich jetzt schon auf ein paar ruhige und besinnliche
Weihnachtsstunden mit ihnen. Genuss verbinde ich immer automatisch mit feinem Essen: Beim
Essen komme ich auf andere Gedanken und ich geniesse jeweils das Beisammensein am Tisch.
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Foto by Marco Samuels /
Miss Handicap Organisation

Genuss & Wellness

das Gehör, durch ein bestimmtes Musikstück
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Genuss & Wellness

Im Altstätter Altersheim Viva kocht ein früherer Gourmetkoch

«Das Essen soll ein kleiner
Höhepunkt im Tagesablauf sein»
dente gekochten Gemüse hat Waldner sich verabschieden müs-

Peter Waldner war Koch in mehreren GourmetRestaurants. Seit fünf Jahren kocht er im Altersheim Viva in Altstätten SG. Ein Anspruch ist gleich
geblieben: Die Gäste sollen das Essen geniessen.
Das Geniessen freilich muss gelernt sein.

sen. Das Gemüse muss für alte Leute gut gegart sein. Aber,
schiebt der Koch sofort nach: «Nicht verkocht.» Und schliesslich
halten sich die Wertschätzungsäusserungen der Heimbewohnerinnen und -bewohner nach einem Essen in engen Grenzen.
«Im Restaurant, wo sich die Kochbrigade nach allen Regeln der
Kunst bemüht, die Ansprüche der Gäste zu erfüllen, wird man

Von Urs Tremp

entsprechend gelobt, es wird einem für die Arbeit gedankt.» Im
Heim aber sei es für den Koch ähnlich wie für die Hausfrau, die

Sätze, die mit einem «Eigentlich» beginnen, ziehen unweiger-

jeden Tag für die Familie kocht: Dass es gut und recht ist, neh-

lich Sätze nach sich, die mit einem «Aber» anfangen. «Eigent-

men die Esser als selbstverständlich an.

lich», sagt Peter Waldner, «lässt sich nicht vergleichen, was ich
früher gemacht habe und was ich heute mache.» Aaaaaber!

Ein Leben lang währschaft gegessen

«Selbstverständlich bemühe ich mich auch in einem Alters-

Dabei blitzt bei Peter Waldner auch im Haus Viva immer wieder

heim so zu kochen, dass es den Gästen schmeckt, dass es auf

auch der frühere Gourmetkoch auf: Da ist eine spezielle Gar-

dem Teller schön aussieht, dass sich die Heimbewohnerinnen

nitur, eine etwas feinere Sauce auf dem Fleisch. Da hat ein

und -bewohner freuen können aufs Essen.»

Lammcarré eine speziellere Kruste. Oder er setzt auch einmal

Peter Waldner, 35, ist Koch und Bereichsleiter Gastronomie im

ein Seeteufelragout mit Oliven und Tomaten auf den Menüplan –

Haus Viva, einem Alterswohnheim in Altstätten im St. Galler

ganz entgegen dem auch bei alten Menschen weit verbreiteten

Rheintal. Früher war er Koch in verschiedenen Gourmetres-

Gelüst auf Fischstäbchen.

taurants, zuletzt im «Ochsen» in Berneck, wo am Ende des

Solche Experimente kommen

Abends das Total auf der Rechnung für eine vier- oder auch nur

allerdings nicht immer gut

zweiköpfige Tafelrunde gut und gerne vierstellig sein kann.

an. «Wir sind hier in einer

«Im Feinschmeckerlokal kann man die Preise anpassen. Der

ländlichen Gegend», sagt Pe-

Gast weiss, dass ein Kalbsfilet, dass Jakobsmuscheln oder dass

ter Waldner. «Da haben die

Trüffel ihren Preis haben», sagt Waldner. «Im Heim aber habe

Menschen ein Leben lang

ich Budgetvorgaben. Extravaganzen liegen nicht drin.»

währschaft gegessen. Das

«Mit Speck und
Bohnen komme
ich besser an
als mit einem
Roastbeef.»

ändert im Alter nicht mehr.
Gemüse al dente geht im Altersheim nicht

Mit Speck und Bohnen komme ich besser an als mit einem

Es ist nicht der einzige Unterschied, mit dem Peter Waldner

Roastbeef.» Zudem lebe jetzt die Generation im Heim, die Do-

sich im Vergleich zu seinen früheren Wirkungsstätten hat ar-

senprodukte, Fertiggerichte und Convenience Food als Erleich-

rangieren müssen. Dass das Fleisch weich sein und darum

terung für die Alltagsküche kennen- und schätzen gelernt hat.

gerne und lange geschmort werden muss, das hätte der Gour-

Für Peter Waldner das anschaulichste Beispiel: «Ravioli sind

mand im «Ochsen» als Frevel zurückgewiesen. Auch vom al

für diese Leute Büchsenravioli.»
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Heimkoch Peter Waldner in der Küche des Hauses Viva in Altstätten: «Essen ist nicht nur Kalorienzufuhr, Essen soll in jedem Fall
auch sinnlicher Genuss sein, auf den man sich freut.»

Foto: Urs Tremp

Dass Peter Waldner vor fünf Jahren die Stelle im Haus Viva

«Gleichgültig ist das Essen niemandem»

übernahm, hatte einen ganz praktischen Grund: «Ich hatte nun

Peter Waldner gibt zu, dass es ihn am Anfang tatsächlich auch

eine Familie mit zwei kleinen Kinder. Wenn ich im Gastgewer-

gereut habe, nicht mehr die tägliche Herausforderung der Spit-

be geblieben wäre, hätten wir kein richtiges Familienleben

zengastronomie als Motivation zu spüren. Zudem müsse er sich

gehabt. Ich hätte am Abend und übers Wochenende gearbeitet.

nun als Bereichsleiter Gastronomie im Haus Viva auch um Ad-

Die Kinder wären ohne Vater aufgewachsen.» Wäre er denn

ministratives kümmern. Er muss ein Team leiten, Arbeitspläne

ohne Familie noch heute Koch in einem Gourmetrestaurant?

erstellen und Einkaufslisten zusammenstellen. «Früher, da

«Wohl schon.»

konnte ich mich ganz aufs Kochen konzentrieren.» Aber da ist

11
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wieder ein Aber: «Auch wenn von den 67 Bewohnerinnen und

Tatsächlich sind die Gaumen der heute über Achtzigjährigen

Bewohnern des Heims vielleicht etwa zehn Erfahrungen haben

nicht an thailändische oder indische Küche gewöhnt wie die

mit gehobener Küche, gleichgültig ist das Essen niemandem.»

Gaumen ihrer Kinder und Kindeskinder. Das hat mit der Le-

So gesehen, ist auch jenen Menschen der Genuss beim Essen

benserfahrung zu tun. Für die heute Fünfzigjährigen gehören

wichtig, die noch nie in einem Sternelokal zu Gast waren. «Es-

die Küchen ferner Gegenden zu den kulinarischen Grundkennt-

sen ist nicht nur Kalorienzufuhr, Essen soll in jedem Fall auch

nissen, für ihre Eltern aber nicht. «Das muss ich berücksichti-

sinnlicher Genuss sein, auf den sich die Leute freuen», sagt

gen», sagt Waldner. Allerdings nimmt er an, dass die Köche

Waldner. «Auf die Körperpflege, auf medizinische Therapien

dereinst, wenn die Generation ins Altersheim kommt, die po-

und Behandlungen freuen sie sich nicht unbedingt, das emp-

lyglott, neugierig und ohne Berührungsängste durchs Leben

finden sie eher als notwendiges Übel. Das Essen aber – bei uns:

gegangen ist, anders kochen müssen. «Dann dürfte möglich

das Mittagessen – sollen die Bewohnerinnen und Bewohner als

sein, statt einem Riz Casimir einmal ein richtiges Thai Curry

kleinen Höhepunkt im Tagesablauf erleben.»

auf den Menüplan zu setzen.»
Ganz aufgegeben hat Peter Waldner die Hoff-

Saisonkost für externe Gäste
Willkommen sind dem «Viva»-Koch auch externe Gäste. Neben den Tagesmenüs bietet
seine Küche Wochenspezialitäten an – zumeist der Saison angepasste Gerichte: Wild im
Herbst, im Frühling Spargeln. Zuweilen steht

nung nicht, dass er die Heimbewohnerinnen

«Erst in Zukunft
dürfte es möglich
sein, auch ein Thai
Curry auf denMenüplan zu setzen.»

Fisch auf der Karte, manchmal wird einer be-

und -bewohner im Haus Viva auch einmal an
etwas Neues, Ungewohntes heranführen
kann – in ganz kleinen Schritten. «Die Leute
vertrauen mir, und das ist meine Chance», sagt
er. So kocht er zuweilen in fast homöopathischen Dosen kleine Müsterchen neuer Gerich-

stimmten Landesgegend die Reverenz erwie-

te, etwa ein Couscous, geht zu den Tischen im

sen. «Von dieser Karte können die Heimbewohner auch essen.

Esssaal und ermuntert die Gäste, doch einfach einmal zu pro-

Sie ist allerdings ebenso gedacht für die Angehörigen, damit

bieren. Oder er veranstaltet Kochkurse für die Bewohnerinnen

diese ein Angebot haben und sie ihre Lieben nicht irgendwohin

und Bewohner. «Da zeige ich ihnen, warum ich was wie zube-

in ein Restaurant chauffieren müssen.» Und dann sind da auch

reite – und dass man auch einmal den Mut haben darf, Dinge

die Schüler und Lehrer der nahen Berufsschule, die im Haus

zu kombinieren, die man bislang nicht zusammenbrachte.»

Viva zu Mittag essen. «Grosszügig ausgelegt könnte man sagen,

Doch missionieren will der Gourmetkoch mit Bodenhaftung

diese Spezialitäten- oder Wochenkarte ist unsere Gourmetkar-

im Altersheim nicht. Denn im Haus Viva ist er mit einem Phä-

te.» Peter Waldner lacht. Auch für diese Karte hat er natürlich

nomen konfrontiert, das es in der Feinschmeckergastronomie

kein unbeschränktes Budget. Sonst, sagt er, würde er auch ein-

gar nicht gibt: dass die Leute nur ganz wenig oder überhaupt

mal ein Rindsfilet anbieten. Oder statt Rehgeschnetzeltem ei-

nicht essen wollen. «Wenn diese Leute einmal mehr als nur

nen Rehrücken. Und einmal auch ein asiatisches Gericht? «Da-

eine Gabel voll nehmen, sich am Essen freuen und es geniessen

für ist die Zeit wohl noch nicht reif.»

können, ist das für mich ein schönes Kompliment.»

MEIN GENUSSERLEBNIS
Celine van Till, Miss Handicap
Meinen letzten Wohlfühlmoment genoss ich nach einem anstrengenden Training vor zwei
Tagen im Jacuzzi und in der Sauna. Gerne erinnere ich mich an die zwanzig Minuten Entspannung im warmen Wasser und mit dem Dampf. Mit geschlossenen Augen konnte ich den ruhigen
Moment geniessen. Ich liebe die angenehme Wärme und das Wasser, das mich umgibt. Für
kurze Zeit kann ich so neben dem Körper auch den Kopf entspannen. Für meine Hirnverletzung
ist solches Gold wert. Neben dem aktiven Pferdesport trainiere ich oft im Kraftraum. Dies ist
bei meiner Behinderung besonders wichtig: So kann ich mein Gleichgewicht schulen und die
Muskulatur stärken. Früher war ich immer nur auf das körperliche und mentale Training fixiert
und habe mir kaum einen Moment der Entspannung und Erholung gegönnt. Nun habe ich
gelernt, dass sich im Köper wohlzufühlen genauso wichtig ist wie ein Training. So wird sogar
das Training effizienter. Deshalb gönne ich mir nun zweimal pro Woche 20 Minuten volle
Wellness. Danach fühle ich mich frisch und habe viel mehr Energie. Als Botschafterin für
Menschen mit Behinderung finde ich es wichtig, dass sich Menschen mit einer Behinderung
neben den oft anstrengenden Therapien auch sinnliche Wohlfühlmomente gönnen können.
Foto by Marco Samuels /
Miss Handicap Organisation
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Gesundheit
Die Stiftung Alterszentrum Risch/Meierskappel betreibt
in Rotkreuz das Alters- und Pflegezentrum Dreilinden in
unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und bietet 54 betagten
Menschen ein Zuhause. Ebenfalls zum Angebot gehören
24 Alterswohnungen in einer separaten Liegenschaft.
Insgesamt 70 Mitarbeitende sorgen für einen angenehmen
Aufenthalt unserer Pensionäre.

Wissen schafft
Kompetenz
Bachelorstudiengänge (BSc)
– Ergotherapie
– Hebamme
– Pflege
– Physiotherapie

Der Stiftungsrat sucht per 1. Mai 2014 oder nach Vereinbarung
eine sozial denkende und betriebswirtschaftlich ausgerichtete
Persönlichkeit als

Heimleiter/in (100 %)
Vorsitzende/r der Geschäftsleitung

Masterstudiengänge (MSc)
– Ergotherapie (Europäischer Master)
– Pflege (Kooperation mit FH SG und BFH)
– Physiotherapie (Kooperation mit BFH)
Weiterbildungen (MAS, DAS, CAS, Kurse)
– Interprofessionell: Handtherapie, Ergonomie,
Schmerz, Gartentherapie
– Ergotherapie: Best Practice, Occupation –
Betätigung überzeugend argumentieren
– Hebammen: Hebammenkompetenzen
vertiefen und erweitern
– Pflege: Gerontologische, Onkologische und
Pädiatrische Pflege, Patienten- und Familienedukation
– Physiotherapie: Muskuloskelettale, Akutstationäre und Pädiatrische Physiotherapie,
Sportphysiotherapie, Manuelle Therapie
Das gesamte Angebot und weitere Infos:
www.gesundheit.zhaw.ch

Ihre Aufgaben
Sie führen das Alterszentrum Dreilinden mit den Bereichen
Hotellerie, Pflege und Betreuung sowie Verwaltung und
Dienste operativ und bilden zusammen mit den zwei
Bereichsleitenden die Geschäftsleitung. Als solche sind Sie
für die Umsetzung und Anpassung der Unternehmenspolitik
und -ziele unter Berücksichtigung der Vorgaben des
Stiftungsrates und der Leistungsvereinbarungen mit
den Auftraggeber-Gemeinden verantwortlich, treiben
Innovationen voran, organisieren und optimieren betriebsinterne Arbeitsabläufe. Sie unterstützen und beraten den Stiftungsrat und stellen die branchenüblichen
Rechnungslegungen sowie das Reporting sicher.
Unsere Anforderungen
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre oder
ein Studium, eine Zusatzausbildung als Heimleiter/in,
Kenntnisse der Gerontologie sowie mehrjährige Berufsund Führungserfahrung. In persönlicher Hinsicht zählen
strategisches und vernetztes Denken, hohe Zuverlässigkeit
sowie konzeptionelle Fähigkeiten ebenso zu Ihren Stärken,
wie Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen,
Belastbarkeit und Flexibilität. Ein kompetenter und freundlicher Umgang mit allen Anspruchsgruppen, eine hohe
Sozialkompetenz in Ihrer Führungsaufgabe, eine stilsichere
mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch
sowie eine schnelle Auffassungsgabe und Arbeitsweise
runden Ihr Profil ab.
Unsere Leistungen
Wir bieten Ihnen eine sehr anspruchsvolle, fordernde und
vielseitige Tätigkeit in komplexen Arbeitsgebieten sowie gut
ausgebaute Sozialleistungen. Die Stelle bietet eine zusätzliche Herausforderung bei der Mitgestaltung der geplanten
Infrastrukturerweiterung.
Kontakt
Fühlen Sie sich angesprochen und bringen Sie die notwendigen Qualifikationen mit? Dann senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Foto an die Gemeinde Risch,
Herr Peter Stöckli, Leiter Personal, Zentrum Dorfmatt, 6343
Rotkreuz.

Zürcher Fachhochschule
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Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!
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Kerzen und
Seifen selber
machen

www.exagon.ch

Praxisnah und persönlich.

Bildung, die weiter geht

Beste Rohmaterialien, Gerätschaften und Zubehör für
Hobby, Schulen, Kirchen und
Werkstätten.

• Spielen mit betagten und demenzkranken
Menschen (Aufbaukurs)

EXAGON, Räffelstrasse 10,
8045 Zürich, Tel. 044/430 36 76,
Fax 044/430 36 66
E-Mail: info@exagon.ch

25. November 2013, Luzern

• Basale Stimulation in der Pflege (Grundkurs)
26./27. November 2013 und 7. Januar 2014 (3 Tage),
St. Gallen

• Behandlungspflege
13. Januar bis 4. Juni 2014 (10 Tage), Luzern

• Nachdiplomkurs Gerontologie
28. Januar 2014 bis 20. Januar 2015 (24 Tage),
Zürich und Luzern

Verbringen Sie erlebnisreiche Ferien im Berner Oberland!

Vorzugs-Angebot 2014 für Gruppen mit Senioren
und/oder Menschen mit Handicap (gültig von Januar 2014 bis März 2015)

• Fachvertiefung Palliative Care

ab 4 Übernachtungen im Doppelzimmer, mit Dusche/WC, Balkon o. Sitzplatz

6. Februar bis 20. August 2014 (10 Tage), Luzern
Weitere Informationen finden Sie unter
www.weiterbildung.curaviva.ch

Preis pro Person und Tag im Seeblick CHF 81.00, im Chalet CHF 94.00,
im Mehrbettzimmer (DU/WC auf Etage) CHF 62.00 (jeweils inkl. MWSt, exkl. Kurtaxe)
Sommer (April-Okt.) inkl. Halbpension, Winter (Nov.-März) inkl. Vollpension
Optionen: Einzelzimmer / Vollpension (Sommer) je +CHF 15.00/Tag

CURAVIVA Weiterbildung Abendweg 1 6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72 weiterbildung@curaviva.ch

Blaukreuz-Ferienzentrum Aeschiried
Allmigässli 53, 3703 Aeschi b. Spiez BE
 033 654 18 10,  aeschiried@vch.ch, www.ferienzentrum-aeschiried.ch

Gerne beraten wir Sie individuell und persönlich!

Erfahrungsbericht über den Einsatz des GeoCon Dienstplans

BKAE13_Inserat_Curaviva_Achtelse1 1

Das Altersheim Augiessen ist eingerichtet für die langfriste Unterkunft, Verpflegung, Betreuung und Pflege älterer Menschen. Im Altersheim
wohnen Betagte, die in der Regel aus gesundheitlichen Gründen keine eigenen Haushalt mehr führen können oder möchten.
Das ganze Altersheim ist für die Langzeitpflege eingerichtet. Aufgenommen werden in der Regel gesunde oder leicht pflegebedürftige Personen.
Das Augiessen-Team betreut derzeit 44 Bewohner/innen, die den individuellen Bedürfnissen angepasst auf allen Pflegestufen gepflegt werden. Im
Altersheim Augiessen stehen 44 Zimmer zur Verfügung, davon 20 mit Duschen.
Der Geocon Dienstplan ist seit dem Jahr 2008 bei uns im Einsatz. Seinerzeit haben wir nach Vergleich mit Konkurrenz-Produkten das Programm
intensiv getestet und waren danach aus praktischer Erfahrung überzeugt. Beeindruckt hat uns von Beginn an die einfache und problemlose
Bedienung, Übersichtlichkeit und die kurze, jedoch hervorragende Schulung, die dazu führte, dass sich das Programm sehr schnell etablierte und
von den Mitarbeitern akzeptiert wurde. Der Zuschlag für GeoCon basiert neben vielen Vorteilen auch auf wirtschaftlichen Aspekten - dem
hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis, das unseren Gemeinderat überzeugte.
Weitere für uns sehr wichtige Aspekte sind die Schnittstelle zur Lohn-/Gehaltsoftware, mit der wir einmal monatlich die Daten zur Abrechnung per
Mausklick exportieren, Strukturabbildungen mit konkreten Daten zur strategischen Planung, Auswertung und Statistik, Planungssicherheit durch
fehlerfreie Abrechnungen und eine wirklich hervorragende permanente Betreuung / Fernwartung durch den Support.
Über den GeoCon Dienstplan können wir folgendes Statement abgeben: Die arbeitserleichternden und kostensenkenden Funktionen garantieren
uns die konkrete Planung der Personalbesetzung.
Realisiert wurde das Projekt in Widnau durch die Verasoft GmbH. Die Verasoft GmbH ist seit mehr als 10 Jahren erfolgreich im IT-Bereich tätig.
Kundenanforderungen und Verasoft-Wissen bilden eine Lösung, die das Unternehmen voranbringt, hilft Ziele zu erreichen, indem die User Werte
schaffen, Kosten sparen, Prozesse vereinfachen und die Produktivität steigern.
Seit 2003 ist die Verasoft GmbH alleiniger Vertriebspartner des GeoCon Dienstplans in der Schweiz. GeoCon ist der international renommierte
Anbieter für die Strategie orientierte Dienstplanung in kleinen Einrichtungen, grossen Häusern und bei Trägern. Seit vielen Jahren entwickelt
GeoCon Softwarelösungen, die mittlerweile bei annähernd 2‘500 Kunden mit über 250‘000 Mitarbeitern in acht Ländern eingesetzt werden.
Weitere Informationen
Zentrum Augiessen
Haus Augiessen
9443 Widnau
Yvonne Naef, Heimleiterin
Tel: 071 726 38 60
yvonne.naef@widnau.ch
www.widnau.ch
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Wasser tut nicht nur dem Körper gut, es verwöhnt auch die Seele

Eintauchen und sich umarmen lassen

der helle Ton eines Wassertropfens, der auf die Oberfläche

Der Mensch ist ein Landlebewesen. Trotzdem
gehört es in jedem Lebensalter zu seinen grössten
Vergnügen, sich im Wasser zu tummeln oder
sich im Wasser zu entspannen. Was zu Land
beschwerlich oder schmerzhaft ist, verschwindet
oder wird im Wasser zumindest gelindert.

trifft. Ihre Bewegungen sind langsam, Sie sind ganz entspannt.
Die Atmung ist ruhig. Jedes Einatmen hebt Ihren Brustkorb etwas aus dem Wasser. Gänsehaut bildet sich auf den Hautarealen, die feucht aus dem Wasser herausragen. Sie atmen aus und
lassen den Körper wieder zurück in die Geborgenheit des Wassers sinken. Sei es in der Badewanne, im Schwimmbad, im
Therapie- oder im Thermalbad: Wir Menschen fühlen uns im

Von Evelyne Baeriswyl *

Wasser wohl. Erlebnisse mit Wasser sind uns vertraut. Wir spüren wohlige Geborgenheit.

Können Sie sich erinnern, wie es sich das letzte Mal angefühlt

Die ersten neun Monate im Leben verbringen wir alle im Was-

hat, in einer schaumigen, warmen Badewanne zu liegen? In der

ser. Während der Schwangerschaft sind wir Wasserwesen, die

Luft der seifige Duft des Schaumbads, der in der Nase kitzelt.

nur im Schutz des Mutterbauchs überleben können. Wir sind

Sie hören das Knistern der Luftblasen, die zerplatzen, wenn Sie

umgeben von Fruchtwasser und werden über die Nabelschnur

mit den Zehen wackeln. Sonst liegen Sie bewegungslos und

mit allen notwendigen Stoffen versorgt. Im mittleren Drittel

lassen die Wärme unter die Haut dringen. Das Wasser umgibt

der Schwangerschaft entwickelt das Kind seine Sinne. Die

Sie mit einer sanften Umarmung. Sie schliessen die Augen, das

Strukturen fürs Riechen, Hören, Schmecken, Sehen und Fühlen

grelle Neonlicht verschwindet, dafür tanzen viele kleine Lich-

sind nun im Gehirn ausgebildet. Die weiteren Lebensmonate

ter vor den Lidern. Sie sinken mit den Ohren unter Wasser. Das

im Mutterbauch sind also eine sinnliche Erfahrung: Das Kind

Summen der Badezimmerlüftung endet abrupt. Dafür dringen

schmeckt anhand des Fruchtwassers, was die Mutter gegessen

Unterwassergeräusche ans Ohr, das Rauschen einer Leitung,

oder getrunken hat. Es hört die Peristaltik der Verdauungsorgane, das Rauschen des Blutflusses und die Stimme der Mutter,
die ihm vom ersten Moment an nach der Geburt vertraut sein
wird. Das Kind kann sich bewegen und das Anstossen an der

* Evelyne Baeriswyl ist Physiotherapeutin FH und Dozentin

Plazenta auf der Haut fühlen. Öffnet es die Augen, ist seine Welt

für physikalische Therapie im Bachelor-

in ein sanftes, rötliches Licht getaucht. Erst in den letzten Wo-

studiengang Physiotherapie an der Berner

chen der Schwangerschaft reifen die Lungen des Kindes aus,

Fachhochschule Gesundheit. Sie hat

damit es ausserhalb der Gebärmutter und ohne die Versorgung

Erfahrung im Bereich der Wassertherapie

über die Plazenta lebensfähig ist.

mit neurologischen, rheumatischen und
orthopädischen Patienten und hat kardiale

Prägend für das ganze Leben

Rehabilitationsgruppen mit Wasser-

Auch wenn wir uns nicht mehr bewusst an die Zeit der Gebor-

gymnastik und Aquajogging betreut.

genheit im Mutterbauch erinnern können, sind diese ersten
neun Monate prägend für unser ganzes Leben. Um den Über-
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UNSER GENUSSERLEBNIS
Gebrüder Wicki, Hotel Hirschen, Oberkirch LU
«Wohlfühlen» heisst für uns geniessen, sich behaglich fühlen, sich zu Hause fühlen,
in zufriedener Stimmung sein, mit Menschen zusammen sein, loslassen können,
aufblühen und Ähnliches mehr. Das ist grundsätzlich das, was wir auch täglich mit
unseren Gästen zu leben versuchen, denn das macht das Leben überhaupt lebenswert und gibt uns Energie, den Alltag zu bewältigen. Anlässlich des 50. Geburtstags
von Thomas im September haben wir einen wunderschönen Tag erlebt: In einer
lockeren Atmosphäre haben sich über 100 Freunde und Gäste aus verschiedenen
Schichten, verschiedenen Alters und verschiedenster Interessen zum ungezwungenen
und gemütlichen Zusammensein bei uns im Hirschen getroffen. Es ist schön zu
sehen, dass dieser Anlass – umrahmt von einem Buffet und musikalischer Unterhaltung – uns sowie Thomas‘ Gästen so viel Freude bereitet hat. Der Alltag ist für uns
Menschen oft von Hektik und Druck geprägt und somit belastend. Deshalb ist es
sehr wichtig, dass sich jeder Einzelne möglichst viele Wohlfühlerlebnisse beschert.
www.drei-brueder-a-la-carte.ch

gang von der Schwangerschaft zum Leben an Land möglichst

plagt sind oder die nach einem orthopädischen Eingriff Belas-

sanft und gut verträglich zu begleiten, werden auch bei uns

tungslimiten einhalten müssen, können sich im Wasser oft

immer öfter Babys im Wasser entbunden. In anderen Zeitaltern

schmerzfrei und ohne Verletzungsgefahr bewegen. Der physi-

und andern Kulturen war dies längst Brauch. Erfahrungen von

kalische Effekt des Wasserwiderstands ermöglicht unsere Fort-

Hebammen und verschiedene Studien zeigen, dass die Frauen

bewegung im Wasser, also das Schwimmen. Insgesamt sind

im Wasser weniger Schmerzen haben, sich besser entspannen

die Bewegungsmöglichkeiten langsamer als an Land. Der hyd-

können und so die Geburt in der Regel weniger lange dauert.

rostatische Druck wirkt mit zunehmender Tiefe stärker. Bei

Das Beispiel eines Indianervolks auf Costa

einer bis zum Hals im Wasser stehenden Per-

Rica finde ich besonders eindrücklich: Die
Frauen begeben sich an einen Fluss, um im
vorbereiteten Wasserbecken zu gebären. In
ihrer Sprache heisst das Wort für «Gebären»
oder «Leben geben» wortwörtlich übersetzt
«Ins Wasser gehen». Der Neuanfang des Le-

son fliesst etwa ein Liter Blut aus den unteren

Die Wirkung der
Schwerkraft ist
im Wasser aufgehoben. Die
Muskelarbeit entfällt.

Extremitäten zurück in den Brustkorb. Das
rechte Herz und die Lungengefässe füllen sich
besser, das Schlagvolumen ist vergrössert, somit kommt es zur Senkung der Pulsfrequenz.
Der Druck des Wassers drückt im Weiteren
das Zwerchfell nach oben und erhöht den

bens auf der Erde ist in ihrer Kultur gegeben
durch das Wasser.

Druck in den Lungen und den Atemwegswiderstand. Auch die Atemfrequenz und die Atemarbeit sind im

Das Leben im Wasser ist älter als das Leben zu Land

Wasser höher. Dies kann einen erwünschten Trainingseffekt

Unsere Liebe zum Wasser hat offenbar stark mit unseren An-

haben, der zum Beispiel in Asthma-Schwimmkursen oder in

fängen zu tun. Evolutionsgeschichtlich ist überhaupt das erste

der pulmonalen oder kardialen Rehabilitation genutzt wird. Ein

Leben auf unserem Planeten im Wasser entstanden und hat

Nebeneffekt des erhöhten hydrostatischen Drucks ist die er-

sich erst viel später auch an Land entwickelt. Die meisten von

höhte Wasserausscheidung über die Niere. Es ist also äusserst

uns verbringen ihren Alltag an Land. Wir gehen gerne ins Was-

wichtig, nach dem Baden wieder genügend Flüssigkeit aufzu-

ser, sei es um uns zu reinigen, um zu entspannen, um abzutau-

nehmen.

chen, um zu trainieren oder um uns zu kurieren. Wasser wird
bei der Taufe eingesetzt, um einen Menschen in eine religiöse

Die Wassertemperatur ist entscheidend

Gemeinschaft aufzunehmen oder um ihn von seinen Sünden

Je nachdem, ob wir uns in warmem oder in kaltem Wasser

zu befreien. Dem Wasser werden mystische und heilige Kräfte

aufhalten, ist die Wirkung auf unseren Körper eine andere.

nachgesagt.

Während es im Thermalbad bei 38 Grad wohlig und behaglich

Physikalisch betrachtet hat Wasser als Element die tausendfa-

ist, wäre diese Temperatur für aktive Therapien oder zum

che Dichte von Luft. Diese Dichte umgibt uns im Bad mit einem

Schwimmen zu hoch. Unter der Einwirkung von Wärme weiten

nahtlosen Mantel und beeinflusst unseren Körper physika-

sich unsere Blutgefässe, der arterielle Blutdruck sinkt, während

lisch. Die Eigenschaft des Auftriebes lässt unseren Körper an

der Puls eher steigt. Auch steigert die Wärmewirkung den Stoff-

der Wasseroberfläche schwimmen. Die Wirkung der Schwer-

wechsel, die Durchblutung und die Bindegewebe-Elastizität,

kraft ist aufgehoben. Die Muskelarbeit des Halteapparats ent-

was sich bei Muskelverspannungen oder anderen therapeuti-

fällt, die Belastung von Gelenken und passiven Strukturen ist

schen Problemen des Bewegungsapparats positiv auswirkt. Die

im Wasser minimal. Patienten, die von Gelenkschmerzen ge-

wenigsten von uns halten sich gerne lange im kalten Wasser
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Menschen, die sich in der sommerlichen Hitze im Pool abkühlen: Die Belastungen des Alltags lösen sich auf, im Körper werden
weniger Stresshormone ausgeschüttet, der Blutdruck normalisiert sich.

Foto: Darius Kuzmickas

auf. Ein längerer Aufenthalt in 5 Grad kaltem Wasser kann so-

Informationen: Die Haut ist grossflächig von angenehm war-

gar gefährlich sein. Kühles und kaltes Wasser senkt die neura-

mem Wasser und Strömungen umgeben. Der Auftrieb verän-

le Erregbarkeit. Der Puls wird langsamer, die Gefässe ziehen

dert die Informationen der Drucksensoren an Gelenken und

sich zusammen, die Gewebeelastizität nimmt ab. Nach unge-

Bändern.

fähr dreissig Minuten in 5 Grad kaltem Wasser kommt es zur

Die Haltearbeit der Rückenmuskulatur gegen die Schwerkraft

Bewusstlosigkeit. Gletscherkaltes Wasser wird normalerweise

entfällt, der Muskeltonus senkt sich reflektorisch. Die Fülle der

nur kurz nach einem Saunagang oder als

neuen und insbesondere nicht-schmerzhaften

Kneippguss angewendet. Badetherapien arbeiten eher mit einer indifferenten – also weder als warm noch als kalt wahrgenommenen – Temperatur im Bereich von 32 bis 34
Grad. Dabei kommen die erwähnten positiven
Effekte des Wassers und der mild-warmen

Informationen basierend auf dem Erleben des

Während der
Schwangerschaft
ist das Kind
im Mutterleib ein
Wasserwesen.

Temperatur zum Tragen.

Wassers kann in unserem Zentralnervensystem schmerzhemmend wirken. Der Körper
schüttet mehr Glücks- und weniger Stresshormone aus. Es tut uns gut, einzutauchen und
zu entspannen. Andererseits kann das Erlebnis des Wassers neue Wege öffnen, neue Bewegungen oder Belastungen ermöglichen, die

Im Wasser werden Glückshormone ausgeschüttet

wir an Land vergeblich versuchen.

Wie schon bei der kurzen Erinnerungsreise am Anfang dieses

Wir spüren unseren Körper auf eine neue Art und Weise. Wir

Textes beschrieben, ist das Erleben von Wasser eine Erfahrung,

lernen, unserem Körper mehr zuzutrauen. Ins Wasser zu stei-

die alle unsere Sinne anspricht. Neben den typischen Geräu-

gen, ist in einem gewissen Sinn, als ob wir zu unseren Ursprün-

schen und Gerüchen des Schwimmbads oder des Badezimmers

gen zurückkehrten. Wir lassen uns gerne ein, auf diese neue –

erhält insbesondere unser taktil-kinästhetischer Sinn neue

alte – Erfahrung.

•
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«Sinne anregen» wirkt bei demenzkranken Personen sehr beruhigend

Oasen mit Wellenbad, Musik und Licht

wohner im warmen Wasser entspannen. Wahre «Sinnesoasen»

Wellnessbäder und Gänge voller Licht, Farben und
Kuschelecken sollen die Sinne der Bewohnerinnen
und Bewohner im Domicil-Kompetenzzentrum
Demenz Bethlehemacker anregen. Der Effekt: Die
demenzkranken Personen werden ruhiger und
brauchen weniger Medikamente.

sollen die drei Bäder sein: Düfte, warmes Wasser, entspannende Musik und auf Wunsch schöne Bilder bieten hier ein sinnliches Gesamterlebnis und bringen auch unruhige Bewohnerinnen und Bewohner zur Ruhe.
Die wohlige Einrichtung wirkt beruhigend
Möchte jemand vom Angebot Gebrauch machen, bedeutet das

Von Claudia Weiss

für die betreffende Pflegeperson jeweils eine volle Stunde
Zeitaufwand. «Aber es ist eine sehr lohnende Stunde», versi-

Entspannt liegt die 89-jährige Patientin, nennen wir sie Lina

chert Pflegedienstleiterin Baeriswyl. Dank der enorm ent-

Lüscher, auf der apfelgrünen Kuscheldecke, zwei Kissen unter

spannenden Wirkung seien die Leute noch Stunden nach ei-

dem Kopf, die Füsse von sich gestreckt, die Arme locker neben

nem Bad merklich ruhiger und friedlicher und brauchten

dem Körper. Soeben hat Pflegedienstleiterin Patrizia Baeriswyl

messbar weniger Medikamente. «Und das, obwohl wir immer

ihr behutsam geholfen, sich auf der wassergefüllten Matratze

mehr Menschen mit sehr herausforderndem Verhalten betreu-

im sogenannten «Emotionalen Entspannungsbad», einem Ther-

en. So gesehen ist der Aufwand für ein Bad längstens gerecht-

mo-Spa, zurechtzulegen. Das speziell entwickelte Wasserbett

fertigt.»

befindet sich im zweiten Stock des Domicils

Ebenso lohnte sich ihrer Erfahrung nach die

Bethlehemacker in Bern. Besonders gut hilft

demenzspezifische Neugestaltung des Heims

es Personen mit stark verkrampften Muskeln,
es entspannt aber auch alle anderen und wirkt
ringsum lockernd.
Patrizia Baeriswyl stellt das Programm ein,
«zwanzig Minuten mit Massage», und holt den

«Das ergibt eine
Atmosphäre, in der
sich demenzkranke
Menschen sicher und
wohl fühlen.»

Ozean-Film auf den Bildschirm. Lina Lüscher

vor anderthalb Jahren: Gangwände mit langwelligen, beruhigenden Farben – mehrheitlich
Pastellfarben, aber auch einige ruhige Rottöne
–, und dreimal so viel Licht wie zuvor. «Zusammen ergibt das eine Atmosphäre, in der sich
demenzkranke Menschen sicher und wohl
fühlen», sagt Patrizia Baeriswyl. Denn viele

lächelt leise, als der Bettrahmen hochfährt,
die Wassermatratze ihren zarten Körper umschliesst und leise

der Heimbewohnerinnen und -bewohner haben Wahrneh-

blubbernd unter ihr hin und her zu wellen beginnt. «Ja, ja, das

mungsschwierigkeiten und fühlen sich in zu finsteren Räumen

geniesse ich sehr», sagt sie glücklich. Sie ist eine der Bewohne-

unsicher. Die Verbesserung ist für das Pflegeteam im Alltag

rinnen, die manchmal mehrmals pro Woche ein solches «Bad»

immer wieder spürbar – ein wertvoller Effekt in einem Heim,

samt Bild- und Tonbegleitung geniessen. Im ersten und dritten

das Platz bietet für 72 Menschen mit mittlerer bis schwerer

Stock des Domicils stehen zwei weitere Wellness-Badewannen,

Demenz.

echte diesmal, ausgerüstet mit sanftem Unterwasserlicht und

Um die optimalen Bedingungen herauszufinden, hat sich die

Sprudeldüsen. Hier können sich die Bewohnerinnen und Be-

Geschäftsleitung eingehend informiert und sich auch in
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Deutschland und Holland umgesehen, um die neuesten Er-

jemand versuche mehr wegzulaufen. «Die Wirkung ist für alle

kenntnisse in der Demenzbetreuung einzubauen. Entstanden

Mitarbeitenden deutlich spürbar.» Jetzt wird diese Wirkung

sind sogenannte Sinnesoasen, eine Ecke mit einem hellen Him-

auch wissenschaftlich überprüft: Mitte 2014 werden die Re-

melbett, beleuchteten Blubbersäulen und grossen Bildschir-

sultate einer Studie erwartet, mit der die Berner Fachhoch-

men auf allen drei Stöcken, auf denen wahlweise ein Aquari-

schule den emotionalen Effekt erforscht. «Aufgrund unserer

umfilm, ein Cheminéefeuer oder ein Spielfilm abgespielt

persönlichen Erfahrungen erwarten wir positive Resultate,

werden kann. Als «emotionale Erlebnisoasen» bezeichnet der

alles andere würde uns überraschen», sagt Baeriswyl.

Prospekt des Domicils diese Elemente: «Mit Licht, Farbe, Musik

Auch Demenz-Spezialist Rolf Goldbach, Oberarzt an der Klinik

und audiovisueller Technik werden die Sinne der an Demenz

für Alterspsychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik

Erkrankten positiv angeregt. Sie erleben Glücksgefühle, die für

Zürich, sagt: «Basale Sinnesreize wie Düfte und Licht, aber auch

ihre Lebensqualität entscheidend sind.»

sensorische Anregung wie ein Wasserbett mit Wellenbewegungen können das Wohlbefinden erheblich steigern, und sie hel-

Kaum jemand versucht noch, aus dem Heim wegzulaufen

fen, auf einer niedrigen kognitiven Ebene das Leben angeneh-

Die Idee hinter dem Konzept ist es, mit vielen Sinnesanre-

mer zu gestalten.» Goldbach findet es wichtig, demenzkranken

gungen ein emotionales Haus zu schaffen. «Ein Haus, in dem

Menschen Strukturen zu bieten, die ihnen helfen, zur Ruhe zu

sich alle wohlfühlen, in dem Emotionalität und Wertschät-

kommen. Und in einer sicheren, anregenden Umgebung, sagt

zung mit technischen Hilfsmitteln unterstützt werden», er-

er, «können sie sich gefahrlos bewegen und ihr zielloses Han-

klärt Geschäftsleiter Edgar Studer. Das ist seiner Meinung

deln ausleben».

nach ein Muss in der Demenzbetreuung: «Wir können mit

Punkto Wohlfühlangebot sind sich die meisten Fachleute einig.

ganz einfachen Mitteln sehr viel erreichen.» Es scheint tat-

Sehr unterschiedlich aufgenommen wurde jedoch ein Angebot,

sächlich zu funktionieren. «Wir hatten schon vor der Neuge-

das die Domicil-Geschäftsleitung als zusätzliche Möglichkeit

staltung mit möglichst wenigen Medikamenten gearbeitet.

der Anregung vorgesehen hatte: Die Ecke eines Aufenthalts-

Aber seit unser Heim demenzgerecht eingerichtet ist, benö-

zimmers, das als Eisenbahnwagen mit vier Erstklasssesseln

tigen wir ein absolutes Minimum», erzählt Pflegedienstleite-

bestückt ist und den Benutzern einen «Blick» aus dem Bahn-

rin Patrizia Baeriswyl. Dennoch seien die Bewohnerinnen

fenster erlaubt, auf dem der Film einer vorbeiziehenden

und Bewohner merklich ruhiger und zufriedener, und kaum

Schweizer Landschaft abgespielt wird – das hochgelobte und

Entspannt lässt sich eine Bewohnerin im Wasserbett von den Wellen schaukeln – Ozeanbilder und Musik machen
das Wohlfühlerlebnis komplett.

Fotos: Monique Wittwer
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vielgeschmähte Zugabteil. «Veräppelung von dementen Men-

klar ein Angebot ohne jegliche Täuschung, das mit der Realität

schen» lauteten zahlreiche empörte Reaktionen. Auch Alters-

arbeitet und diese so gestaltet, dass sie den Bewohnern Sicher-

psychiater Rolf Goldbach findet es nicht toll, demenzkranken

heit vermittelt», betont Goldbach. Dennoch verurteilt er das

Menschen falsche Tatsachen vorzugaukeln. «Das könnte tat-

Zugabteil oder falsche Busstationen, wie sie andere Heime an-

sächlich dazu führen, dass sie sich in einem wachen Moment

bieten, nicht von vornherein: Wichtig sei vielmehr, dass man

betrogen und beschämt fühlen.»

auch genau erforsche, ob solche Angebote die Leute tatsächlich
zur Ruhe bringen oder sie eher verunsichern. «Hilft es Men-

Täuschen gilt nicht, anregen ist ethisch vertretbar

schen mit Demenz, ruhiger zu werden, und können sie dadurch

Für ihn ist es aber ein Unterschied, ob man ihnen aktiv vor-

Neuroleptika absetzen, darf ein kleiner Betrug aus ethischer

spielen will, sie könnten eine Strecke mit dem Zug fahren, oder

Sicht durchaus sein.»

ob der Bahnfilm unterhaltsam wirkt und die Sessel in ihrer

Für Patrizia Baeriswyl ist jedoch wichtig festzuhalten, dass

Anordnung einfach bequem sind und die Bewohnerinnen und

die Geschäftsleitung absolut keinen Betrug im Sinn hat: «Wir

Bewohner deshalb zum Sitzen einladen. «Der Idealfall ist ganz

wollten einfach eine zusätzliche anregende Möglichkeit an-

Thermo-Spa und Entspannungswanne, frische Farben in den Gängen, helle Aufenthaltsräume und Sternenhimmel: Ziel ist ein
«emotionales Haus», in dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner wohlfühlen.
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bieten.» Sie hat nichts dagegen, dass Diskussionen entstanden

sagt sie. «Eine wertschätzende Beziehung ist die Grundlage da-

sind, erlebte aber im Alltag noch nie die geringsten Schwie-

für, dass sich nicht nur unsere Bewohnerinnen und Bewohner

rigkeiten mit den vorgespielten Zugfahrten. Im Gegenteil: Ein

wohlfühlen, sondern auch deren Angehörige.»

Bewohner beispielsweise setze sich täglich mindestens zwanzigmal auf einen der Sessel, schaue sich einige Minuten lang

Wohlfühlen in Gesellschaft

den Zugfilm an und stehe dann wieder auf, um seine Runde

Im hellen Essraum des Domicils sitzen zufrieden ein paar Be-

durch das Haus und den kleinen, demenzgerecht gestalteten

wohnerinnen und Bewohner um die Tische oder auf den Sofas,

Garten mit den nie endenden Wegschlaufen fortzusetzen. «Ich

einige spielen Karten. «Demente Personen sind viel zufriedener,

bin nicht sicher, ob er jemals den Eindruck hat, in einem Zug-

wenn sie nicht allein sind», erklärt Patrizia Baeriswyl. Diese Idee

abteil zu sitzen», sagt Baeriswyl. «Ich glaube, er fühlt sich ein-

steckt auch hinter den vielen Sitzgelegenheiten im Gang und

fach wohl dort.»

dem Kuschelbett, auf dem sich täglich vorwiegend Bewohnerinnen zu einem kurzen Schläfchen hinlegen: «Hier fühlen sie sich

Die Einrichtung hilft viel – aber das A und O ist die Beziehung

wohl, weil sie immer Geräusche um sich herum hören.» Nur wer

Wohlfühlen ist von entscheidender Bedeutung. Menschen, de-

sehr stark pflegebedürftig ist, bleibt auch tagsüber im Zimmer.

nen es gut geht, leiden erwiesenermassen weniger unter

Für sie gibt es auf jedem Stock die sogenannte Pflegeoase: ein

Schmerzen. Nicht alle Heime setzen zu diesem Zweck auf Sin-

Viererzimmer mit grossen Fenstern, in dem nach Bedarf ruhige

nesoasen: Michael Schmieder, Leiter des De-

Musik die Liegenden beschallt. Und wer sich

menz-Kompetenzzentrums Sonnweid in Wetzikon im Zürcher Oberland, ist sogar überzeugt,
dass die Einrichtung eine nebensächliche Rolle spielt. «Hauptsache Beziehung», lautet
Schmieders Motto. «Wir verzichten auf künstliche Sinnesgeschichten oder vorgegebene

nachts im Finsteren fürchtet, kann an der De-

«Seit unser Heim
demenzgerecht
eingerichtet ist,
benötigen wir kaum
noch Medikamente.»

Rezepte und gehen dafür zu jeder Jahreszeit
mit den Bewohnern in den Garten und be-

cke kleine Lichter aufdimmen lassen und so in
einen runden Sternenhimmel blicken.
Mit einem leisen «Plop» schaltet sich im Thermo-Spa das Wellenprogramm aus, die Seitenwände fahren hinunter, und Lina Lüscher liegt
wieder auf der abgeflachten Matratze. «So, das
war schön», sagt sie zufrieden, lässt sich von

schäftigen uns mit ihnen. Das ist für sie Wohlbefinden pur»,

Pflegedienstleiterin Patrizia Baeriswyl die Hausschuhe anzie-

findet er. Punkto Beziehung ist Patrizia Baeriswyl vom Domic-

hen und trippelt an deren Arm mit winzigen, aber sicheren

il Bethlehemacker mit ihm absolut einig: «Eine tolle Einrichtung

Schritten zum Tisch des Essraums. Sie fühlt sich jetzt ganz

ohne die passende Betreuung und Pflege funktioniert nicht»,

locker – und fit für eine Runde Plaudern oder Spielen.

•

MEIN GENUSSERLEBNIS
Ignazio Cassis – Präsident Curaviva Schweiz
Ich habe das Glück, in meinem Leben viele Genusserlebnisse zu erfahren. Ein besonders grosses Genusserlebnis hatte ich vor wenigen
Jahren im polnischen Krakau. Es war ein kalter und nebliger Dezemberabend, inmitten der wundervollen Altstadt. Mit meiner Frau sass
ich in einer unauffälligen alten Beiz. Alte Holztische und unbequeme Holzbänke in einer entspannten, düsteren Atmosphäre. Polnische
Musik drang aus dem Hintergrund an unsere Ohren. Wir hatten keine Ahnung, was auf der Menükarte stand, sie war in einer unmöglichen Handschrift geschrieben – und erst noch auf Polnisch. Keine
Chance, mit dem Kellner zu kommunizieren: weder deutsch, noch englisch,
noch französisch. Von italienisch gar keine Rede. So liessen wir uns
überraschen. Auf rustikalen Tellern bekamen wir irgendetwas – und ich
übertreibe nicht. Es war wirklich ein nicht besonders appetitliches
«Irgendetwas». Skepsis herrschte. Bis zum ersten Bissen: Welche Überraschung! Plötzlich ging der Teufel los: ein Tsunami von überwältigenden
Empfindungen, ein Regenbogen der Geschmackssuperlativen mit ethnischem Nachgeschmack aus einer mir unbekannten Welt. Eine Droge?
Wohl nicht, wir waren beide klar im Kopf und unserer selbst bewusst. Aber
dieses «Irgendetwas» hatte einen zugleich betörenden und authentischen
Geschmack! Selten hatte Essen auf mich eine so faszinierende Kraft
ausgeübt, selten hatte eine Atmosphäre so magisch auf mich gewirkt. Die
bescheidene Rechnung und die Zufriedenheit des Kellners ergänzten das
Idyll. Sofort benannten meine Frau und ich das «Irgendetwas» in ein
Drei-Sterne-Michelin-«Irgendetwas» um. Geheimnis pur.
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Die Selbsthilfeorganisation Procap fördert Aktivierungs- und Ernährungsprogramme

Die Lust steht über der Leistung

adipös. «Seit 1992 hat sich die Zahl der Adipösen beinahe ver-

Menschen mit Behinderung sind von Übergewicht,
Fehlernährung und Bewegungsmangel besonders
betroffen. «Procap bewegt» gibt Gegensteuer und
will zeigen, dass Bewegung und ein fitter Körper
das Wohlbefinden steigern.

doppelt und lag 2012 bei 10 Prozent», so die Statistik des Bundes. Nach Definition der WHO leidet unter Adipositas (Fettsucht), wer einen Body Mass Index von über 30 aufweist (BMI
= Körpergewicht in kg / Körpergrösse in Metern im Quadrat).
Die Resultate der Gesundheitsbefragung zeigen auch erhebliche soziale Unterschiede auf.

Von Daniel Vonlanthen

Gerade Kinder und Jugendliche mit Behinderung sind laut Procap weniger körperlich aktiv und doppelt so häufig übergewich-

Am 29. und 30. November 2013 findet in Luzern die Swiss Han-

tig oder adipös wie Gleichaltrige ohne Behinderung. Deshalb

dicap statt – die erste nationale Messe für die Bedürfnisse und

lancierte die Selbsthilfeorganisation 2009 das Projekt «Procap

Belange von Menschen mit einer Behinderung oder Erkran-

bewegt». Gesundheitsförderung sei für Menschen mit Behin-

kung. Über 120 Aussteller aus der ganzen Schweiz zeigen

derung genauso wichtig wie für Menschen ohne Handicap –

Dienstleistungen und Produkte rund um die Themen Mobili-

«vielleicht sogar noch wichtiger», schreibt Procap. Drei Pilot-

tät, Invalidität, Rehabilitation und Therapien. An der Messe

projekte standen am Anfang der Kampagne: Im Wohnheim

zugegen ist auch die Selbsthilfeorganisation Procap Schweiz.

Rossfeld in Bern, in der St.-Josef-Stiftung im aargauischen

Sie zeigt, wie «Gesund leben mit Behinderung» in die Praxis

Bremgarten und im Le Foyer de Porrentruy JU nahmen Men-

umgesetzt wird. Ebenfalls unter dem Titel «Gesund leben mit

schen mit Behinderung an spezifischen Gesundheitsförderpro-

Behinderung» listet ihre neuste Praxisbro-

grammen teil und lernten dabei, selber auf

schüre Institutionen und Betreuungspersonen auf, die Fachwissen über Bewegung und
Ernährung vermitteln.
Immer mehr Übergewichtige
Gesundheit ist zwar ein Grundrecht. Doch

Bewegung und Ernährung zu achten. Am dies-

Nicht alle Menschen
haben die gleichen
Chancen auf
den Zugang zu
Förderangeboten.

jährigen Eidgenössischen Turnfest in Biel leistete Procap Sensibilisierungsarbeit.
Mangelnde Integrationsbereitschaft
Bewegungsmangel hat viele Ursachen. Marcel

nicht alle Menschen haben die gleichen Chan-

Heeg, Pädagogischer Leiter bei der St.-Josef-

cen auf Gesundheit und einen optimalen Zu-

Stiftung, sieht ein allgemeines Manko beim

gang zu Gesundheitsdiensten oder Förderangeboten. Die

sportlichen Angebot insbesondere für Kinder und Jugendliche

jüngste Gesundheitsbefragung des Bundes 2012 bestätigt dies.

mit Behinderung: «Bei den Sportvereinen und beim Mann-

Die im letzten Monat veröffentlichten Ergebnisse zeigen zwar

schaftssport steht die Leistung im Vordergrund. Die Bereit-

eine allgemeine Verbesserung im Bereich körperlicher Aktivi-

schaft zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Han-

täten. Frappant ist jedoch der Anstieg des Anteils übergewich-

dicap ist nicht immer gegeben.» Neben den gesellschaftlichen

tiger Personen: 11 Prozentpunkte. Konkret: 41 Prozent der

gebe es immer noch viele bauliche Barrieren. «Das beginnt

Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren sind übergewichtig oder

schon auf dem Spielplatz, der nicht für Kinder im Rollstuhl
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Procap Sport- und Gesundheitstag 2012: Gesundheitsförderung ist für Menschen mit Behinderung
genauso wichtig wie für Menschen ohne Handicap.

Foto: Erwin von Arx

eingerichtet ist.» Man dürfe übergewichtige Kinder allerdings

Berufsschule Rossfeld bietet jungen Erwachsenen mit körperli-

nicht überfordern, warnt Heeg: «Wir sollten nicht ständig über

cher Behinderung die Möglichkeit, während vier Jahren die

das Gewicht und die Ernährung sprechen. Das

Kaufmännische Ausbildung EFZ zu absolvie-

kann frustrierend sein. Fanatisch dürfen wir
nicht werden.»
Esdo-Selbstverteidigung
In der Berner Stiftung Schulungs- und Wohnheime Rossfeld gehören Bewegung und ausge-

ren. Die meisten wohnen im Internat, wo viele

Das Angebot der
Stiftung Rossfeld
ist breit: Es reicht
von Rollstuhl-Rugby
bis Tischtennis.

gemeinsame Aktivitäten stattfinden. Die Stiftung unterstützt internes und externes sportliches Engagement. «Die Initiative geht von
unseren Lernenden selber aus», sagt die Agogische Verantwortliche der Berufsschule, Jacqueline Vuillien. Intern ist ein breites Angebot

wogene Ernährung zu den Grundanliegen –

vorhanden: von Rollstuhl-Rugby bis Tischten-

nicht erst seit dem Pilotprojekt «Procap
bewegt». Die Pilotprojektphase 2009 half allerdings mit, die

nis. Im Rossfeld trainiert beispielsweise die landesweit beste

Sensibilität und das Interesse am Thema weiter zu fördern. Die

Elektrorollstuhl-Hockey-Mannschaft. Grossen Zulauf haben die

Draussen vor der Tür
Im Januar 2012 verwehrte das Heilbad Unterrechstein (Ap-

dicap bereiten die Organisationen nun eine Klage vor. Die

penzell Ausserrhoden) einer Gruppe von fünf Kindern mit

Leiterin der Fachstelle, Caroline Hess-Klein, spricht von ei-

körperlicher und geistiger Behinderung den Zutritt. Begrün-

nem «extremen Fall». Menschen mit Behinderung seien aber

dung: Andere Gäste würden sich durch ihre Anwesenheit

immer wieder Opfer von Diskriminierung. Oftmals würden

gestört fühlen. Die Behindertenorganisationen reagierten

an der verschlossenen Eingangstür «Sicherheitsgründe» vor-

empört und klagten auf Verletzung des Diskriminierungs-

geschoben.

verbots. Schlichtungsverhandlungen führten zu keinem

Die Verantwortlichen des Heilbads weisen auf die Medien-

Ergebnis.

mitteilung vom 23. März 2012 hin. Darin bedauert der Ver-

Im August dieses Jahres fand zwischen den Parteien – Insie-

waltungsrat «die Entwicklung der letzten Tage, die durch

me Schweiz, Procap Schweiz und Pro Infirmis einerseits und

Missverständnisse und einseitige Betrachtungsweisen her-

das Heilbad Unterrechstein andererseits – eine zweite Ver-

vorgerufen worden ist». Das Bad habe «gewisse Zulassungs-

mittlungsverhandlung statt. Über das Begehren der Behin-

beschränkungen» erlassen, die für alle gelten, «um ein har-

dertenorganisationen, dass das Heilbad die vorgefallene

monisches Nebeneinander» zu gewährleisten. Behinderte

Diskriminierung öffentlich anerkennt, erzielten die Parteien

Badegäste – ob in Gruppen oder als Einzelpersonen – seien

keine Einigung. Zusammen mit der Fachstelle Egalité Han-

willkommen.
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Esdo-Selbstverteidigungskurse für Menschen mit und ohne Be-

nale Procap-Sportgruppen bieten heute Aktivitäten an. Das

hinderung. Esdo ist die europäische Alternative zu asiatischen

verbandseigene Reisebüro organisiert Gruppen- und Individu-

Kampfsportarten – eine Kombination von Bewegung und Selbst-

alreisen zu Sportanlässen und Sportcamps. Inklusion statt

verteidigung. Durchmischung steigert den Spassfaktor: Wö-

Exklusion heisst das Gebot in allen Bereichen des Lebens und

chentlich treffen sich Zufussgehende, Hand- und Elektroroll-

der Freizeit. Auch Menschen mit Behinderung sollen sich in

stuhlfahrende zur gemeinsamen Sportstunde.

Diskotheken, Schwimmbädern und auf Sportplätzen vergnügen dürfen.

Unüberwindliche Hindernisse

Procap steht nicht allein mit dem Förderprogramm und sucht

Im Behindertensportbereich gebe es heute zwar schon viele

mit PluSport Behindertensport Schweiz und der Schweizer

Angebote, sagt «Procap-bewegt»-Koordinatorin Caroline Marti.

Paraplegiker-Vereinigung / Rollstuhlsport Schweiz eine engere

«Aber einige sind zu spezialisiert oder, umgekehrt, zu wenig

Zusammenarbeit. Unter dem Motto «Nicht länger im Abseits –

auf spezifische Bedürfnisse ausgerichtet.» Die Sporttherapeu-

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im Sport» haben

tin muss viele Probleme lösen, um neue, funktionierende An-

sich die drei Organisationen kürzlich zur Interessengemein-

gebote für Menschen mit Behinderung auf die Beine zu stellen:

schaft IG Sport & Handicap zusammengeschlossen.

Manchmal ist die Zahl der Interessierten zu klein, um eine

«Auch die Barrieren im Kopf müssen abgebaut werden»: Ge-

Gruppe zu bilden. Oft fehlt es an einer geeigneten Assistenz.

mäss diesem Grundsatz fördert Procap den Zugang von Men-

Um Minderjährige zu motivieren, müssen die Anbieter zuerst

schen mit besonderen Bedürfnissen zu Freizeit- und Sportan-

das Vertrauen von Eltern und Institutionen gewinnen. Und

geboten, zum Beispiel in Hallen- und Freibädern. Procap

nicht selten gibt es unüberwindbare bauliche Hindernisse. Zu-

untersuchte die Bäder in der Schweiz auf ihre Zugänglichkeit

dem musste Procap zwei im Katalog 2013 aufgeführte Ferien-

und stellte die Ergebnisse unter dem Stichwort «Goswim» aufs

und Sportangebote mangels Anmeldungen absagen.

Netz. Der sogenannte Zugangsmonitor liefert Informationen

«Procap bewegt» legt das Gewicht nicht auf Leistung, sondern

über die Zugänglichkeit von öffentlichen Einrichtungen und

auf soziale Kontakte und auf Vergnügen. Das ausgedehnte

Veranstaltungsorten. Denn nicht immer scheitern Menschen

Netzwerk an Sektionen, Gruppen und Beratungsstellen schafft

mit Behinderung nur an baulichen Hürden, wie der «Fall Un-

grösstmögliche Nähe zu den betroffenen Menschen. 30 regio-

terrechstein» zeigt (siehe «Draussen vor der Tür», S. 24).

•

Anzeige

Gesundheitswesen im Dienste des Patienten
Die Chancen des Wandels nutzen. Leistungen effizienter und kostengünstiger beziehen, sich auf die Patientensicherheit fokussieren, Risiken und Kosten minimieren, Neuheiten aufnehmen und in das Leistungsangebot
integrieren - das sind Wege, den Wandel im Gesundheitswesen positiv zu unterstützen.
Die schnell wachsende Unternehmensgruppe mit pharmazeutischem Background und Stützpunkten in der
deutschsprachigen Schweiz nutzt die lokale Verankerung zu privaten Kunden und institutionellen Einrichtungen
– wie Alters- und Pflegeheime, Spitex und Kliniken.
Für den Aufbau dieses Beratungs- und Vertriebskanals suchen wir Sie als

Persönlichkeit im Vertriebsaussendienst
Sie nutzen das Potenzial der etablierten Infrastruktur und Dienstleistungen, die eingespielten Geschäftsprozesse sowie das Vollsortiment
als Ausgangsbasis.
In Eigenregie beschaffen Sie sich Marktinformationen, erfassen diese in der Datenbank, knüpfen Erstkontakte und vertiefen diese mit gut vorbereiteten
Beratungs- und Akquisitionsgesprächen. Die Integration neuer Kunden in die Logistik- und Verrechnungsprozesse ist der nächste Schritt. Je besser Sie
die Kunden kennen, desto einfacher ist es für Sie, Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren und als Gesamtpaket zu verkaufen. Damit unterstützen
Sie die Kunden, die Patientenbetreuung optimal zu gestalten. Im Austausch mit internen, vorgesetzten und externen Stellen holen Sie sich zusätzliche
Informationen, die immer wieder nötig sind, um die umfassenden Leistungen und den Direktvertrieb als wachsendes Segment zu verankern. Die Vielfalt
der Tätigkeiten und der Gestaltungsfreiraum zum Wohle des Patienten werden Sie begeistern.
Ihre Berufswelt ist das Gesundheitswesen oder der Pflegefachbereich. Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen
Kunden in Alters-/Pflegeheimen sowie SPITEX-Organisationen. Ihr menschliches Engagement und Ihr betriebswirtschaftliches Flair sind Ihre
Markenzeichen.
Weitere Talente: Kontakte schaffen, auf Menschen eingehen und sie überzeugen, neue Wege wagen, dranbleiben und durchhalten. Sie können sich in
ein Team einbringen und zugleich eigenständig zielorientiert vorgehen. Ihr Beratungserfolg zeigt sich im Verkaufsabschluss.
Wenn die Puzzlesteine Ihrer beruflichen Stationen zur beschriebenen Start-up Aufgabe passen, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbungsunterlagen an info@lutz-personal.ch oder Ihren Anruf für einen ersten telefonischen Informationsaustausch. Rolf Lutz Personalmanagement, Rudolfstrasse 19, 8401 Winterthur, Tel: 052 212 35 00.

Rolf Lutz

Personalmanagemen t
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Das Heim ist keine Sonderwelt – auch wenn es um Wellness- und Sportangebote geht. Von Stefan Sutter *

Fit statt einsam hält alle Menschen gesund
Der Artikel 30 der Uno-Behindertenkonvention, die die
Schweiz wahrscheinlich 2014 ratifizieren wird, präzisiert

«Therapieangebote wiegen

den Anspruch, dass in sozialen Einrichtungen für Men-

eine Betriebskultur nicht

schen mit Behinderung das gleiche Recht wie im Privaten

auf, die allen offensteht für

gilt. Aus der Perspektive von Heimen und Institutionen las-

Sport und Freizeit.»

sen sich daraus fünf Hauptforderungen ableiten bezogen
* Stefan Sutter, Leiter

auf ihre Wellness-, Sport-, Freizeit- und Kulturangebote:

des Fachbereichs

■ S
 oziale Einrichtungen ermöglichen ihren Bewohnerin-

nen und Bewohnern den freien Zugang zu gesellschafts-

Erwachsene Menschen

weiten Angeboten und zu öffentlichen Anlagen für Sport,

mit Behinderung bei

Kultur und Freizeit.

Curaviva Schweiz.

■ I st der individuelle freie Zugang zu Freizeit-, Sport- und

Kulturangeboten ausserhalb einer Institution aufgrund
einer Behinderung erschwert, sind die Institutionen verpflichtet, ihren Bewohnerinnen vergleichbare, wählbare
und geeignete Möglichkeiten anzubieten.
■ K
 ann ein Mensch mit Unterstützungsbedarf weder von

öffentlichen noch von institutionellen Angeboten für

Einschränkung,

Freizeit, Sport und Kultur profitieren, ist die Institution

schen, angewiesen. Es handelt sich um die Mehrzahl un-

besonders

mehrfachbehinderte

Men-

verpflichtet, diese Teilhabe mit individuellen Massnah-

serer Bewohnerinnen und Bewohner in sozialen Einrichtungen in der Schweiz mit rund 35 000 stationären

men zu fördern.
■ U
 m Menschen mit Behinderung die Teilhabe an kulturel-

Wohnplätzen. Die Uno-Konvention formuliert denn auch

len und sportlichen Aktivitäten zu ermöglichen, sind

diese Bedürfnisse und den Bedarf nach geschulten Fach-

Heime dazu verpflichtet, spezifisch ausgebildetes Fach-

leuten und spezialisierten Angeboten, besonders was die

personal einzusetzen.

kulturelle und sportliche Beteiligung angeht – etwa das

■ D
 ie öffentliche Hand ist verpflichtet, die geeigneten sta-

Angebot «Procap bewegt».

tionären und ambulanten Angebote zu finanzieren.
Sport und Freizeit sind Teile einer Kultur
Selbstbestimmung kontra Förderung

Nicht wenige Unternehmen, darunter auch viele soziale

Das Recht auf Gesundheit, Freizeit und Sport ist ein Grund-

Einrichtungen, pflegen ihre beruflichen und persönlichen

recht. Herauszufinden, wie viel Teilhabe, Inklusion, Prä-

Beziehungen mit gemeinsamen sportlichen und kulturel-

vention, und Förderung nötig ist und wo der persönliche

len Aktivitäten. Sie stärken damit gegenseitige Wertschätzung und Rücksichtnahme, der ganze Be-

Wille, abseits, ungestört und ungefördert

trieb und viele Einzelne profitieren. Das

liegenzubleiben, unbedingt zu respektieren ist, stellt Tag für Tag eine anspruchsvolle, menschliche und professionelle Aufgabe dar.
Besonders hohe Ansprüche stellt in dieser
Hinsicht die Unterstützung von Menschen,

«Menschen mit
Behinderung haben
das Recht auf Teilhabe an Sport- und
Kulturangeboten.»

Risiko, zu vereinsamen, und die krankheitsbedingten

Absenzen

sinken.

Die

Menschen sind gesünder – im Kopf und im
Bauch –, wenn sie nicht alleine sind. Gemeinsame Bewegung und Begegnung,
kulturell oder sportlich, verbinden.

die ihren Willen nicht klar äussern kön-

Wenn es um Sport, Wellness und Kultur

nen. Die Unterscheidung zwischen physischer Einschränkung und geistiger oder psychischer Be-

geht, scheint es in sozialen Einrichtungen sinnvoll, dass

hinderung

andere

Angestellte und Bewohnende ihre Aktivitäten nicht strikt

individuelle Bedürfnisse. Ist die Willensäusserung nur

trennen. Die meist latent vorhandene Versuchung in Hei-

physisch erschwert, gibt es keinen Grund, den Willen an-

men, Sport und Wellness in einem separaten Therapie

ders zu verstehen als bei sogenannt Gesunden. Was sie

block zu erledigen, sollten alle Beteiligten diskutieren.

wollen und was sie brauchen, sagen nur sie selbst.

Sicher ist ein strukturiertes und zuverlässiges Therapie-

Auf die professionelle und menschliche Interpretation des

angebot zentral. Doch dieses kann die grossen Vorteile

mutmasslichen persönlichen Willens sind indessen mehr

einer Betriebskultur, die allen für sportliche und kulturel-

oder weniger die meisten Menschen mit einer kognitiven

le Aktivitäten offensteht, nicht aufwiegen.
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Ein standardisierter Test ermittelt die Lebensqualität von Menschen mit Demenz

H.I.L.D.E. misst Wohlbefinden
und gibt Verbesserungen vor
richtungen und Dienstleistungen für Seniorinnen und Senioren

Zum ersten Mal in der Schweiz hat eine Alterseinrichtung im bernischen Köniz die Lebensqualität von Menschen mit Demenz gemessen.
Das Instrument dafür funktioniert auch, wenn die
sprachliche Ausdruckskraft der Befragten erlahmt
ist. Fazit: Es gibt Potenzial für Verbesserungen.

betreibt. Im April dieses Jahres führte die Qualis Evaluation
GmbH, ein Zürcher Unternehmen für angewandte Sozialforschung, die Messungen bei 29 Bewohnerinnen und Bewohnern
in den Logisplus-Häusern durch. Bei den Befragten handelte es
sich um mittelschwer bis schwer demenzkranke Menschen,
zehn davon in einer spezialisierten Wohngruppe, 19 in gemischten Abteilungen. Ausgewählt wurden sie mittels eines

Von Daniel Vonlanthen

Auswahlrasters: mehrheitlich Frauen, die seit drei bis fünf
Jahren in Logisplus-Einrichtungen wohnen. Das Durchschnitts-

Fast die Hälfte aller Bewohnerinnen und Bewohner in Schweizer

alter liegt bei 88 Jahren. Viele sind in ihrer Mobilität einge-

Alterszentren leiden an Demenz – an einer leichten, mittel-

schränkt und brauchen Hilfe beim Essen.

schweren oder schweren Form. Dies hat eine im letzten Jahr

Die Absicht der Erhebung beschreibt Logisplus-Geschäftsführer

durch das Zürcher Büro Qualis Evaluation GmbH durchgeführte

und Gerontologe Urs Leuthold so: «Die Messung ist Grundlage

Erhebung bei über 400 Institutionen in der deutsch- und fran-

für die weitere Entwicklung unserer Institutionen. Schliesslich

zösischsprachigen Schweiz ergeben. Wie wohl fühlen sich die-

sind Menschen mit Demenz

se Menschen in den Heimen? Wie beurteilen sie ihre Lebens-

unsere wichtigste Zielgrup-

qualität? Zwar betonen alle stationären Einrichtungen, dass sie

pe.»

es als oberstes Ziel ansehen, die Lebensqualität der Heimbewoh-

Einrichtungen ist der Anteil

nerinnen und -bewohner zu erhalten. Aber wissen sie auch, was

der Heimbewohnenden mit

diese Menschen selbst unter Lebensqualität verstehen?

kognitiven Einschränkungen

Wie gelingt es, die Lebensqualität von Frauen und Männern zu

überdurchschnittlich hoch –

messen, die sich nicht mehr verbal ausdrücken können?

über 60 Prozent.

In

den

Logis
plus-

«Das gute Ergebnis
zeigt, dass wir
unsere Bewohner
und Bewohnerinnen
wertschätzen.»

Möglich macht es neu das «Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebensqualität Demenzkranker (H.I.L.D.E.)»: Dank

Gute soziale Kontakte

wissenschaftlich fundierter, standardisierter Kriterien können

Die Messung zeigt, in welchen Bereichen es Potenzial für

sich Heimverantwortliche ein Bild machen von der Lebensqua-

Verbesserungen gibt. Im Vergleich mit den andern sechs Ins-

lität der ihnen anvertrauten Menschen mit einer Demenzer-

titutionen schnitt Logisplus punkto pflegerisch-ärztlicher Be-

krankung – unabhängig vom Stadium der Erkrankung (Erläu-

treuung, Umwelt, erlebten Alltags und Emotionalität durch-

terungen dazu im Kasten S. 28).

schnittlich ab. Ein unterdurchschnittliches Resultat ergab das
Kriterium Individualität. Bei den sozialen Kontakten hingegen

29 Befragte im Alter von durchschnittlich 88 Jahren

erzielte Logisplus ein überdurchschnittliches Ergebnis – ein

Sieben Institutionen in der Schweiz haben H.I.L.D.E. erstmals

Indiz für ein gutes Betriebsklima. «Es ist der Beweis dafür, dass

angewandt – unter ihnen die Logisplus AG in Köniz BE, die Ein-

wir unsere Bewohnenden ernst nehmen und wir ihnen mit

27
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Wertschätzung begegnen», stellt Leuthold fest. Sowohl das inGenuss & Wellness

stitutionelle Angebot als auch die Bezugspersonen wurden bei
der Bewertung der sozialen Kontakte berücksichtigt.
Das Ergebnis widerspiegelt zudem den guten Teamgeist im
Haus. Irene Schläpfer, Ressortleiterin Pflege, zählt Teambildung zu den Führungsaufgaben. Voraussetzung für ein gutes
Betriebsklima seien gute Arbeitsbedingungen und Stellenpläne. Diesbezüglich lassen die kantonalen Richtlinien einen gewissen Spielraum offen, den Logisplus mit einem grosszügigen
Personalbestand zu nutzen weiss. Ein gutes Arbeitsklima
schafft der Lohn allein noch nicht; auch weiche Faktoren zählen, wie Schläpfer erläutert: «Dazu gehören klar definierte Rollen, funktionsgerechte Aufgaben, sinnvolle, effiziente Abläufe,
Mitbestimmung und Information.»
Pflegedokumentationen werden ausgebaut
Die Defizite im Bereich Individualität gehen auf unvollstän-

Backtag in einer Alterseinrichtung von Logisplus AG in Köniz BE: Einen

dige Angaben in der elektronischen Pflegedokumentation

gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Forschungsgebiet Lebensqualität
Verschiedene Forschungsprogramme, besonders auch in den

Beobachtungs- und Beurteilungskriterien ergeben ein Bild,

USA, waren in den letzten Jahren der Lebensqualität von Men-

das Quervergleiche zulässt.

schen mit Demenz gewidmet. H.I.L.D.E. ist ein Messinstru-

Das im letzten Jahr eröffnete Institut Alter der Berner Fach-

ment des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg

hochschule untersuchte in einer Forschungsarbeit auch das

(Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebensqualität

Handeln von Menschen mit Demenz. Dieses könne nicht allein

Demenzkranker). Auf dieser Basis beruht das Benchmarkins-

auf die Krankheit zurückgeführt werden, lautet das Fazit der

trument Qualis-LQ mit bewertenden und vergleichenden Dar-

Arbeit. «Die Erscheinungsform der Demenz ist in hohem Aus-

stellungen, das in der Schweiz nun erstmals zur Anwendung

mass abhängig von der Interaktion der Erkrankten mit ihren

kam. Dieses deckt die für die Langzeitpflege wichtigen Berei-

Betreuenden.» Denn gerade gelungene Beziehungsarbeit kön-

che ab: pflegerisch-ärztliche Betreuung (Schmerzen), räumli-

ne die Lebensqualität von Menschen mit Demenz entscheidend

che Umwelt (Häuslichkeit und Privatsphäre, Weglaufschutz

verbessern. Ein anderes Forschungsteam befasste sich mit der

und barrierefreies Bewegen, Sicherheit, Beleuchtung, Orien-

technischen Simulation von Realitäten und Gefühlen im Alltag

tierung und Anregungsgehalt), soziale Kontakte (institutionel-

beziehungsweise mit den Auswirkungen des Technikeinsatzes

les Angebot, bedeutsame Personen), Individualität (Biografie,

auf Menschen mit Demenz. Solche Einrichtungen können Er-

Gewohnheiten, aktuelles Befinden), erlebter Alltag (körperli-

innerungen und positives Befinden stimulieren. Wichtige Er-

che Fixierungen, Aktivitäten, Alltagssituationen), Emotionali-

kenntnis: Technik kann und darf persönliche Zuwendung nicht

tät (Emotionen bei Aktivität, beim Essen, in der Ruhezeit, Zu-

ersetzen – etwa aus Gründen des Zeitdrucks. Ein Beispiel: Die

friedenheit).

Imitation eines Zugabteils mit vier Sitzplätzen und einem Fenster, in das eine vorbeifahrende Landschaft projiziert wird, ist

Gelungene Beziehungsarbeit verbessert Lebensqualität

im Demenz-Kompetenzzentrum Bethlehemacker Bern – einer

H.I.L.D.E. erfasst die emotionale Befindlichkeit über nonver-

Domicil-Institution – Teil des gemeinsamen Wohnbereichs.

bale Signale wie Mimik, Gestik und Körperhaltung. Mit fortschreitender Demenz fehlen den betroffenen Menschen zwar

Über Logisplus

die Worte, ihre Gefühle aber können sie immer noch ausdrü-

Die Logisplus AG betreibt an fünf Standorten in der Gemeinde

cken. Freude und Wohlbefinden, Angst und Trauer, Aggressi-

Köniz Einrichtungen und Dienstleistungen für rund 200 Seni-

on und Schmerz lassen sich bei der täglichen Begegnung, im

orinnen und Senioren. Die Alters- und Pflegeheime Stapfen

Gesichtsausdruck oder am Verhalten erkennen.

und Lilienweg organisieren regelmässig Veranstaltungen,

Stefanie Becker, Psychologin und Gerontologin, Leiterin des

Konzerte und Ausstellungen. Die Förderung sozialer Beziehun-

Instituts Alter der Berner Fachhochschule, war an der Entwick-

gen innerhalb und ausserhalb der Häuser ist der Institution

lung von H.I.L.D.E. beteiligt. Im Heft Curaviva 6 / 12 stellte sie

ein grosses Anliegen. So lädt sie beispielsweise an Demenz

das neue Instrument vor: «Ziel war es, ein Erhebungsinstru-

erkrankte Menschen in der Gemeinde und ihre Angehörigen

ment zu entwickeln, das in der Lage ist, die Lebensqualität

zum Tanzen ein. Tanzen sei ein gutes Mittel, um den Leistungs-

demenzkranker Menschen auf der Basis wissenschaftlich fun-

abbau des Gehirns zu bremsen. «Musik verbindet und fördert

dierter, standardisierter Kriterien zu erfassen und zu beurtei-

das Gefühl von Gemeinsamkeit», schreibt Logisplus. Das Or-

len – unabhängig vom Stadium ihrer Erkrankungen.» Nicht nur

chester spielt jeweils ein Repertoire an bekannten und volks-

die Bauchgefühle der Betreuenden, sondern auch geprüfte

tümlichen Stücken. Dazu gibt es ein schmackhaftes Zvieri.
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Ecknauer+Schoch ASW

überdurchschnittlich hohen Stellenwert hat hier die Wertschätzung
Foto: Iwan Raschle

zurück. «Wir müssen die Biografien unserer Bewohnenden
vervollständigen», sagt Leuthold. Die Dokumentation gibt
Aufschluss über aktuelle Befindlichkeit, Gewohnheiten, Vorlieben und Abneigungen. Die schriftlichen Einträge stellen die
Kontinuität in der Pflege sicher. Dabei gelte es, Augenmass für
die Relevanz der Einträge
walten zu lassen, erläutert

Grösstmögliche
Schmerzfreiheit
durch ständige
Schulung in
Palliative Care.

Schläpfer: «Biografien beruhen auf Freiwilligkeit. Es sol-

AbaProject – Software für Soziale Institutionen

len keine Fichen sein.»
Durch ständige Schulung des
Personals in Palliative Care
und durch kontinuierliche
Beobachtung hat Logisplus

bei den Demenzerkrankten grösstmögliche Schmerzfreiheit
erreicht – ein weiteres positives Resultat der Messung. Zur Ergänzung des bewährten Heimärzteteams möchte die Heimleitung künftig vermehrt auch einen Gerontopsychiater beiziehen. Handlungsbedarf sieht Leuthold bei der Beleuchtung im
Wohnbereich, denn die Lichtquellen seien oft ungenügend.
Leuthold: «Schlechte Beleuchtung kann zu Stürzen und Depression führen.» Ein weiteres Projekt bei Logisplus ist die Abschaffung der Mehrbettzimmer. Das entsprechende Umbauvorhaben
ist in Planung, die Realisation hängt aber noch davon ab, ob das
Kantonsparlament der Regierung folgt und Sparmassnahmen
beschliesst. Diese will die Infrastrukturpauschale um einen
Drittel kürzen, womit die Finanzierung nicht mehr gesichert
wäre.

> Gestaltbarer Bewohnerstamm
> Pflegetarife mit Ansätzen gemäss
Einstufung BESA, RAI
> Erfassung von Pflegeleistungen,
Spesen, Absenzen
> Barcode-Scanning für Pflegeleistungen, Material- und
Medikamentenbezüge
> Mehrstufige Gruppierung der
Kostenarten, Kostenstellen und
Kostenträger nach KVG, BSV
und kantonalen Anforderungen
> Somed-Statistik
> Schnittstelle zu Pflegedokumentation
> Nahtlose Integration in Lohnbuchhaltung, PPS, Materialwirtschaft, Fakturierung,
Kostenrechnung ohne Daten-

In drei Jahren wiederholen
Die H.I.L.D.E.-Messung basiert auf Auswertungen der Pflegedokumentationen, Strukturerhebungen und Beobachtungen vor
Ort sowie auf Interviews mit Pflegenden. In drei Jahren will sie
Logisplus wiederholen. Bewohner- und Angehörigenbefragungen, die Erhebung von Pflegequalität und Mitarbeiterzufriedenheit sind bei Logisplus schon seit einigen Jahren gelebte Praxis.
Alle Mitarbeitenden, 230 an der Zahl, können auf Wunsch Einsicht in die Daten nehmen.

Führen mit Zahlen –
Erfüllen von Anforderungen

•

redundanzen
www.abacus.ch

Einzigartiges Design –
Komfort –
gutes Handling
Der Multifunktionsstuhl SELLA gewährleistet
dank seinen Vorteilen Erleichterung sowohl
für Patienten als auch für das Personal.
Verschiedene Ausführungen und Farben.
Verlangen Sie unsere Unterlagen oder eine
Präsentation.

®T
PERSONALBERATUNG

T
Topol AG, Aengermatte
94, CH-4936 Kleindietwil
Tel. +41 62 923 04 43 Fax +41 62 923 04 41, info@topol.ch, www.topol.ch

WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

Wir bieten Experten auf Abruf.
Flexibel. Professionell.
Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz bietet
Ihnen kurzfristig abrufbare und massgeschneiderte

Unterstützung für schwierige Personal- und Fachfra-

gen. Dies kann Management auf Zeit, Ausbildungsverantwortung oder Sicherung der Qualität umfassen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir informieren
Sie gerne (e.tel@curaviva.ch / Tel. 031 385 33 63).
www.curaviva.ch/personalberatung

Opfergerechte Täterarbeit
Die Berner Fachhochschule und das Forensische Institut Ostschweiz
bieten Ihnen die folgenden Studiengänge an:

Durch

blick

CAS Täterarbeit – Grundlagen
Sie stärken Ihr methodisches
Können im Umgang mit Täterinnen und Tätern und lernen
aktuelle Erklärungsmodelle
für die Entstehung von Gewalt
kennen. Wissenschaftlich
fundiert und mitten aus der
Praxis.
Web-Code: C-OHT-1

soziale-arbeit.bfh.ch/weiterbildung

CAS Täterarbeit – Aggression und
Gewalt
Sie erweitern Ihr Know-How für
die Arbeit mit Menschen, die
aggressiv und gewalttätig waren
oder sind, ob es sich um Kinder,
Jugendliche oder Erwachsene
handelt. Und Sie bewegen sich
sicher im Recht.
Web-Code: C-OHT-4
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‣ Soziale Arbeit

Genuss & Wellness

Schnuppern und Schlummern halten Einzug in Schweizer Altersinstitutionen

Dösen mit allen Sinnen

offeriert tast- und essbare Gegenstände und belebt damit die

Lichteffekte, Klänge, Düfte, weiche Sofas und
bequeme Sitze in speziell hergerichteten Räumen:
Das alles soll Besucherinnen und Besucher
entspannen und anregen. Wie Snoezelen auf
Menschen mit Demenz wirkt, zeigt ein Besuch
bei einer Spezialistin auf diesem Gebiet.

Sinne der Besucherinnen und Besucher. Wohlbefinden stellt
sich ein, das Lebensgefühl verbessert sich.
Eine Garantie, dass alles gut läuft, gibt es allerdings nicht. Das
macht der kürzliche Besuch von Maria Durrer bei Katijana Harasic in Baar klar. Die Spezialistin bereitet eine SnoezelenStunde vor. Sie hat sich das Thema Herbst ausgedacht und einen Ablauf geplant. In ihrem weissen Raum legt sie Apfel- und

Von Regula Pfeifer

Zwetschgenschnitze, Maiskolben, Kürbisse, Champignons und
farbige Blätter auf blaue und grüne Tülltücher, die am Boden

Es geschah vor vier Jahren. Maria Durrer sass auf dem Sofa, und

liegen, und stellt weisse Chrisanthemen in eine Vase – alles

ihr Blick richtete sich auf die aufsteigenden Luftblasen in den

Dinge zum Anschauen, Anfassen, Riechen, Geniessen. An die

zwei durchsichtigen Wassersäulen vor dem Eckspiegel. «Wie

Wand zaubert sie ein Blätterbild und bringt die farbigen Was-

schön», flüsterte sie. «Gefällt es Ihnen?», fragte Katijana Hara-

sersäulen zum Blubbern. Eine Diskokugel sendet gelbe Kreise

sic. «Ja, das beruhigt», antwortete die damals 76-Jährige. Sie

aus, die sich hin und her bewegen, als reagierten sie auf die

besuchte damals zum ersten Mal den Snoezelen-Raum von

sphärischen Klänge, die den Raum erfüllen.

Katijana Harasic. Harasic, die als Pflegefachfrau und Snoezelen-

Als Maria Durrer, inzwischen 80 Jahre alt, eintritt, reagiert sie

Spezialistin im angrenzenden Pflegezentrum Baar arbeitete,

allerdings überrascht und irritiert. Sie erinnere sich nicht, sagt

hatte sie hergebracht. Maria Durrer, an Demenz erkrankt, fühl-

sie. Katijana Harasic führt sie zu einem Sitzsack. Wenig moti-

te sich in der neuen Umgebung sogleich wohl.

viert lässt sie sich nieder. Harasic zeigt auf das

Von nun an traf sie sich zweimal wöchentlich
mit Katijana Harasic in diesem Raum. Das Vertrauen wuchs. Maria Durrer konnte sich vor
dem Wasserspiel wunderbar entspannen.
Manchmal hielt sie dabei Harasics Hand.

Bild an der Wand. Durrer erkennt das Blätter-

Die blubbernden
Wassersäulen im
Snoezelen-Raum
beruhigen die
demenzkranke Frau.

Den Herbst sinnlich erfahren
Maria Durrer genoss das Snoezelen – ein An-

arrangement nicht mehr, ebenso wenig das
bereit Gelegte am Boden. Nur «Gemüse»
kommt ihr dazu in den Sinn. Harasic reicht ihr
die Kürbisse und Maiskolben, streicht mit der
Hand darüber und zeigt deren Formen und
Farben. Maria Durrer nimmt den orangen Kürbis. An ihn erinnert sie sich jetzt doch.

gebot, das die Sinne anregen und Entspannung bringen soll

«Früher hatte ich ein anderes Leben», sagt sie. Ein kurzes Ge-

(siehe Kasten Seite 33). So wie es der dafür geschaffene Begriff

spräch entspinnt sich. Die alte Frau unterbricht unvermittelt

erahnen lässt, besteht Snoezelen aus Snuffelen (Holländisch

und fragt: «Ist das alles?» Sie will nichts wie weg. Harasic bietet

für schnüffeln, schnuppern) und Doezelen (dösen, schlum-

ihr eine Handmassage an, die Maria Durrer ohne erkennbaren

mern). Eine Fachperson für Snoezelen wählt Reize aus, etwa

Genuss über sich ergehen lässt. Freundlich begleitet sie Katija-

besonderes Licht, Geräusche, Musik, Aromen, zeigt Bilder oder

na Harasic in die Pflegeabteilung zurück.
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Genuss & Wellness

Katijana Harasic (l.) spricht während des Snoezelens mit der demenzkranken Maria

Katijana Harasics Snoezelen-Raum in Baar,

Durrer.

tet zum Thema Herbst.

erleichtern die Annäherung. «Wichtig ist da-

Eine nicht ganz geglückte Snoezelen-Sitzung
also. Zwar regte sie Maria Durrers visuellen
und auch den Tastsinn an, doch wohl fühlte
sie sich nicht. Katijana Harasic, die viel Erfahrung mit Menschen mit Demenz hat, kennt
den Grund: Zwei Jahre ist es schon her, seit

Die ersten drei
Anläufe scheiterten.
Die Frau kehrte dem
Snoezelen-Raum
sofort den Rücken.

bei, den Wunsch nach Nähe oder Distanz zu
berücksichtigen», sagt die Expertin. «Demenzkranke erinnern sich später nicht genau, was
sie hier erlebt haben, ans gute Gefühl der Betreuerin gegenüber hingegen schon.» Ab und

Maria Durrer das letzte Mal den Snoezelen-

an verschenkt Katijana Harasic einen Gegen-

Raum besucht hat, Nach einer so langen Zeit-

stand aus der Snoezelen-Sitzung und hofft,

spanne wirke alles neu und unbekannt für einen demenzkran-

damit die Erinnerung an die positive Atmosphäre wach zu

ken Menschen. Menschen mit Demenz könnten sich besser auf

halten.

regelmässiges Snoezelen in kürzeren Zeitabständen einlassen,
Erinnerungen zulassen und Gefühle ausleben

sagt Harasic.

Worauf achtet Katijana Harasic besonders beim Snoezelen?
Eine Chance, Vertrauen zu gewinnen

«Ich muss wissen, wen ich vor mir habe, woher jemand kommt

Oft braucht es mehrere Anläufe, bis es klappt – wie bei Josephi-

und was in seinem Leben wichtig war», sagt sie. So kann sie die

ne Herzog (Name geändert). Auch sie ist an einer Alzheimer-

Sitzung individuell gestalten und die Teilnehmenden bei per-

demenz erkrankt. Die Bewohnerin des Pflegezentrums Baar

sönlichen Erfahrungen abholen. Zwei demenzkranke Bäuerin-

verweigerte jeglichen Körperkontakt und reagierte aggressiv

nen etwa überraschte sie einmal mit einer Dose frischem Mist.

auf Versuche, sie zu waschen. Katijana Harasic sah nur einen

Die beiden schnupperten und ihre Gesichter strahlten. Die

Ausweg: Über das Snoezelen mit ihr in Kontakt zu kommen.

Wissenschaft hat nachgewiesen, dass solche Erinnerungen die

Die ersten drei Anläufe scheiterten, die Frau kehrte dem Raum

Persönlichkeit stärken.

sofort den Rücken. Normalerweise würde Harasic die Übung

Entscheidend fürs Gelingen ist auch die Präsenz einer Betreu-

abbrechen. Denn die Snoezelen-Philosophie lehnt jeden Zwang

erin. Auf der Station haben die Pflegekräfte oft zu wenig Zeit

ab. Bei Josephine Herzog jedoch blieb Harasic hartnäckig. Und

zum Zuhören. Beim Snoezelen hingegen ist eine Betreuerin

tatsächlich: Beim vierten Mal liess sich die Frau dazu bewegen,

ganz für die Teilnehmenden da. Die Begegnung hat einen in-

sich auf den Rand des Wasserbetts zu setzen. Katijana Harasic

tensiven und persönlichen Charakter. Oft leben demenzkranke

näherte sich behutsam und fragte sie, ob es ihr gefalle. Die Frau

Menschen in Erinnerungen. «Im Snoezelen-Raum können sie

bejahte. Nach einer Weile schlug Harasic ihr vor, sich hinzule-

ihre Gefühle ausleben, und wir können darüber sprechen und

gen, und bekam die Erlaubnis, sich neben sie zu legen. Später

sie bestätigen», sagt Katijana Harasic. «Dadurch fühlen sich die

tastete Josephine Herzog nach Harasics Hand und legte sie sich

Menschen angenommen.»

auf die Wange. Erstmals hatte sie aus eigener Initiative eine
Ruhe für überforderte Demenzkranke

Betreuerin berührt. Von jetzt an gewann Josephine Herzog zunehmend Vertrauen und liess
schliesslich Körperpflege zu.
Schon manches Vertrauen von Bewohnerinnen des Pflegezentrums konnte Harasic beim
Snoezelen gewinnen. Der geschützte Rahmen,
die angenehme Umgebung und die Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen für sein Gegenüber,
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Die ruhige Atmosphäre im Snoezelen-Raum

Nichts Störendes
dringt von aussen
herein. Die Besucher
erhalten dosierte,
ausgewählte Reize.

tut den Heimbewohnerinnen und -bewohnern
gut. Hier können sie dem Alltagsstress entfliehen. «Menschen mit Demenz sind nicht in der
Lage, die vielen Reize, die sie auf einer Pflegestation erleben, zu deuten und zu verarbeiten.
Auch lassen sie sich schnell von neuen Ein-

stimmungsvoll beleuchtet und eingerich-

Sinnliche Wahrnehmungen beim Snoezelen: An der Wassersäule spürt Katijana Harasic
Vibrationen und hört Plätschern.

Fotos: Regula Pfeifer

drücken ablenken und sind oft überfordert damit», sagt Hara-

verzweifelt nach ihrem Mann rief, im Snoezelen-Raum auf-

sic. Im Snoezelen-Raum dagegen erhalten die Besucherinnen

blühte, lächelte und unerwartet ihre spielerische und humor-

und Besucher ausgewählte und dosierte Reize. Nichts Stören-

volle Seite zeigte. Und Harasic hat Menschen mit stark ver-

des dringt von aussen herein. Deshalb können sie sich besser

krampften Muskeln aufs Wasserbett geführt und gespürt, wie

konzentrieren und zur Ruhe kommen.

sich deren Verspannungen lösten. Der Körper erinnere sich an

Als Therapie gilt Snoezelen in der Schweiz allerdings nicht und

die Erfahrungen im Mutterleib, ist Katijana Harasic überzeugt.

wird von den Krankenkassen auch nicht bezahlt. Nicht nur

Dem damaligen Erleben ähnlich sei die Stimulation des Gleich-

hierzulande herrscht Zurückhaltung gegenüber diesem Betreu-

gewichts auf dem Wasserbett, die Vibrationen und die Massa-

ungsangebot: Obwohl bereits in vielen Ländern praktiziert,

ge. Dass diese Erinnerung an den Mutterleib Wohlgefühl aus-

wird Snoezelen nur in Schweden, Dänemark und in den Nie-

löst, sei kein Wunder, sagt Harasic.

derlanden als Heilmethode akzeptiert und bezahlt. Anderswo

•

kämpfen Fachleute noch um die Anerkennung – in Deutschland
etwa Krista Mertens. Bei der inzwischen emeritierten Profes-

Weitere Informationen:

sorin an der Humboldt-Universität in Berlin hat Katijana Hara-

www.veros-wb.ch («Veros Weiterbildung» bietet Schnupper-

sic ihre Snoezelen-Ausbildung gemacht.

tage, Workshops und modulare Ausbildungen zur

Vom Snoezelen überzeugt haben sie aber nicht Theorien, son-

«Internationalen Lehrqualifikation Snoezelen» von ISNA an).

dern ihre persönliche Erfahrung. Sie hat etwa erlebt, wie eine

www.isna.ch (International Snoezelen Association).

tieftraurige Heimbewohnerin, die immer wieder flehend und

Vom Freizeitvergnügen zur Fördermassnahme
Wie der Begriff, so stammt auch das Konzept des Snoezelens

gefachfrau Katijana Harasic vor sechs Jahren an der Hum-

aus den Niederlanden. Die Entwickler wollten für Menschen

boldt-Universität in Berlin in Snoezelen weiterbildete, mit

mit schwerer geistiger Behinderung ein Entspannungs- und

einer Lehrbefugnis abschloss und seither das Erlernte bei der

Freizeitangebot schaffen, das auf sensorischer Stimulation

Arbeit in der Schweiz umsetzt. Nicht nur bei den Heimbewoh-

beruht. Erste Versuche fanden Ende der 70er-Jahre statt.

nerinnen und -bewohnern wendet sie Snoezelen an, sondern

Deutschland übernahm die Idee in den 80er-Jahren, andere

auch beim Pflegepersonal – als Burnoutprophylaxe.

Länder erst zehn Jahre später.

Seit fünf Jahren bietet Harasic auch Snoezelen-Module als

Bald entdeckten die Betreuungspersonen beim Snoezelen

Weiterbildungen an, die zum Zertifikat «Zusatzqualifikation

therapeutische Effekte und wandten die Methode auch zur

Snoezelen ISNA» (International Snoezelen Association) füh-

Förderung bei Lernbehinderungen, bei Hyperaktivität, zur Kri-

ren. Katijana Harasic ist auf Menschen mit Demenz speziali-

sen- und Trauerarbeit und anderem mehr an. Aktuellste Ent-

siert, ihr Geschäftspartner David Grupe auf Sonderpädagogik

wicklung ist der Einsatz in der palliativen Medizin: Die entspan-

und Behinderung. Josipa Mingard, die dritte Snoezelen-Lehr-

nende Wirkung von Snoezelen mindert Schmerzgefühle.

befugte in der Schweiz, arbeitet mit psychisch beeinträchtig-

Schweizerische Pionierarbeit in der Arbeit mit demenzkranken

ten Menschen.

Menschen leistete das Pflegezentrum Baar: Als die Institution

Zweimal pro Jahr gibt Harasic Snoezelen-Einführungen für

neu gebaut wurde, bekam die Demenzabteilung einen Snoe-

Pflegefachleute in Curaviva-Institutionen. Und sie erteilt Sno-

zelen-Raum. Doch er blieb vorerst verwaist, bis sich die Pfle-

ezelen-Kurse in Alters- und Pflegeheimen.
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Zwei Wege zur
arbeitsagogischen Kompetenz:

Unser Modul- und unser

Certificate of Advanced Studies

Unsere
praxisnahen Führungslehrgänge
Kompaktlehrgang.
machen Sie fitZwei
fürWege
die zur
Führungsherausarbeitsagogischen Kompetenz:
forderungen des Sozialbereiches

CAS Behinderung –
Gesellschaft – Integration
Sonderpädagogische
Grundlagen 2

Unser Modul- und unser
Kompaktlehrgang.
Agogis Weiterbildung
Röntgenstrasse 16

Inserat Curaviva
Agogis Weiterbildung

Der CAS ist auf die organisatorischen und
gesellschaftlichen Bedingungen und Prozesse gerichtet, im Wissen darum, dass die
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Strukturen die Beziehung zum Individuum, zu den Organisationen und deren
professionellen Helfer beeinflussen.
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In Partnerschaft mit

Röntgenstrasse 16 · Postfach · 8031 Zürich

Postfach
8031
Tel. Zürich
043 366 71 40
Tel.
043 366 71 40
weiterbildung@agogis.ch
Fax 043 366 71 41
weiterbildung@agogis.ch
www.agogis.ch

· www.agogis.ch

Agogis Weiterbildung

Beginn und Dauer

27. Januar 2014; 9 Monate (22 Kurstage)
Leitung

Prof. Dr. Dorothea Lage, Daniel Kasper, lic.
phil., Hochschule für Soziale Arbeit FHNW

Kurt Schildknecht,
Direktor Zentrum
im Hof, Greifensee

Information und Anmeldung

Röntgenstrasse
16
Die Befragung unserer
Bewohner,
Postfach
deren Angehörigen 8031
sowie
des
Zürich
Tel. 043 366 71 40
Personals mit dem Messsystem
von
Fax 043 366 71 41
In Partnerschaft
mit gibt uns
weiterbildung@agogis.ch
NPO
PLUS
einen detaillierwww.agogis.ch
ten Einblick, wie unsere Institution
sowohl von innen als auch von aussen beurteilt wird. Der integrierte
Benchmark zu anderen Institutionen
ist für uns sehr wichtig.

Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
+41 62 957 20 15 | ursina.ammann@fhnw.ch

Befragung von Bewohnern,
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Genuss & Wellness

Menschen mit Demenz und ihre Angehörige entdecken gemeinsam Bilder neu

«Vielleicht sind wir alle kleine Könige»

Hin zu einer ressourcenorientierten Einstellung

Sechs Menschen mit Demenz sitzen vor einem
Bild im Kunsthaus Zürich. Eine Moderatorin
bringt ein Gespräch mit ihnen in Gang. Sie
geniessen es, als ebenbürtige Besucherinnen
und Besucher wahrgenommen zu werden. Nach
der Anstrengung gibt es Kaffee und Kuchen.

Die Wahl dieses speziellen Ortes hat dreierlei Bedeutung: Ins
Kunsthaus zu gehen ist an sich attraktiv; als ebenbürtige Besucherinnen und Besucher im öffentlichen Raum wahrgenommen zu werden, verleiht den kognitiv beeinträchtigten Menschen Würde, Wertschätzung und Selbstbewusstsein; und der
kreative Prozess der Bildbetrachtung und -beschreibung lenkt
den Blick weg von den Defiziten, die der fortschreitende Hirnab-

Von Beat Leuenberger

bau mit sich bringt, hin zu einer ressourcenorientierten Einstellung gegenüber der Demenzerkrankung.

Es gibt Szenen, die einen auf den ersten Blick in die Irre führen.

«Mit einem neuen Bild wollen wir heute zusammen wieder eine

Einer solchen Szene begegneten Besucherinnen und Besucher

Geschichte erfinden», sagt Mariann Ganther, Gerontologin und

des Zürcher Kunsthauses an einem Dienstagnachmittag im

Kunstpädagogin, die an diesem Nachmittag die Rolle der Mo-

September: Eine Gruppe älterer Menschen sitzt auf Stühlen im

deratorin einnimmt. Sie spricht zu einer Schar von ungefähr

Halbkreis rund um ein Bild, das an der Wand hängt. Aufmerk-

zwanzig Personen: Neben zwei Männern und vier Frauen, die

sam lauschen die Damen und Herren den Worten einer jünge-

sich in einem mittelschweren Stadium der Demenz befinden,

ren Frau, die vor ihnen steht. Manchmal sprechen auch sie. Mit

haben sich Angehörige, Betreuerinnen und Betreuer, freiwilli-

respektvollen und neugierigen Blicken schlendern andere Mu-

ge Mitarbeiterinnen und drei Wissenschafterinnen des Zent-

seumsbesucher an der Grup-

rums für Gerontologie im Kunsthaus zusammengefunden. Die

pe vorbei. Lässt sich hier eine

drei sitzen den Bildbetrachterinnen und -betrachtern zuge-

Gruppe von Kunstkennern

wandt. Zwei von ihnen beobachten Gestik, Mimik, Stimmung,

auf den neusten Stand der

Aufmerksamkeit und Gesprächsbeteiligung der demenzkran-

Museumspädagogik bringen?

ken Menschen und tragen ihre Eindrücke in vorbereitete Ta-

Oder findet eine Vorlesung

bellen. Zusammen mit den Befindlichkeitsbefragungen, die sie

der

Seniorenuniversität

vor und nach der Bildbetrachtung durchführen, werden die

statt? Keines von beidem.

Forscherinnen die Daten wissenschaftlich auswerten und Auf-

«Aufgeweckte

Kunst-Ge-

schluss geben über die Wirksamkeit des Interventionsprojekts.

schichten – mit Demenz Bilder gemeinsam neu entdecken»

Die dritte Wissenschafterin schreibt alle Einfälle und Gedan-

heisst das Treffen, welches das Zentrum für Gerontologie der

ken auf, die die Demenzkranken während der Bildbetrachtung

Universität Zürich hier veranstaltet. «Das Interventionsprojekt

äussern, und trägt sie am Schluss der Session, bereits zu einer

animiert Menschen mit Demenz, beim Betrachten von Bildern

Geschichte verwoben, allen Anwesenden vor. Die Teilneh-

und Beantworten von Fragen dazu eigene Geschichten zu er-

merinnen und Teilnehmer werden noch die Aufgabe bekom-

finden», erklärt die Leiterin Sandra Oppikofer, Psychologin im

men, der Geschichte einen Titel zu geben. Bedingung: Alle

Zentrum für Gerontologie.

müssen damit einverstanden sein.

Als ebenbürtige
Besucherinnen und
Besucher zu gelten,
verleiht Menschen
mit Demenz Würde.

>>
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«Eine einzige wichtige Regel gibt es», erklärt ihnen Mariann

Nach vierzig Minuten ist eine fantastische Geschichte entstan-

Ganther zu Beginn. «Sie lautet: Niemand kann etwas Falsches

den über Kinderkleidermode, Spielzeuge und einsam gefeierte

sagen. Alle Ihre Beiträge sind erwünscht und wichtig, um die

Geburtstagsfeste, strenge Väter, die Gefährlichkeit von Perfek-

Geschichte voranzubringen. Wir sind der Ansicht, dass sich

tion, die das Leben daran hindert, sich zu entwickeln, und über

hinter jedem Bild eine Geschichte versteckt, die nur darauf

das privilegierte Leben als König in einem Schloss. Schnell sind

wartet, dass wir, dass Sie sie entdecken.»

alle einverstanden mit dem Titel für diese Geschichte, den die

Solcherart ermutigt, sitzt die Menschengruppe vor einem Kin-

stillste und zurückhaltendste Frau in der Runde vorschlägt.

derbild des Schweizer Malers und Kunstpädagogen Johannes

«Der goldene Käfig».

Itten. Abgemacht ist, dass sich nur die Demenzpatienten dazu
äussern. Sie fühlen sich in diesem Rahmen offenkundig wohl.

Pure Freude für alle Beteiligten

Denn hier ist es nicht von Bedeutung, ob und wie weit ihr Ge-

Jetzt gibt es Kaffee und Kuchen. An einem langen Tisch in ei-

dächtnis mitspielt oder ob sie die richtigen Worte finden. Das

nem rückwärtigen Raum des Kunsthauses sitzen alle beisam-

Schwergewicht liegt im Potenzial, das in den

men und lassen den Ausflug in die Welt der

Menschen steckt. «Was geht Ihnen durch den

Bilder beim Plaudern in aufgeweckter Stim-

Kopf, wenn Sie sich dieses Bild anschauen?»,
fragt Mariann Ganther. «Was passiert da?»
Noch etwas zögerlich äussert sich eine Frau:
«Das Kind zeigt Freude an den schönen Sachen, die es zum Spielen hat. Es könnte ein

«Wir hoffen, dass
ihnen der Anlass
neuen Gesprächsstoff gibt und für
Abwechslung sorgt.»

mung ausklingen. «Die Veranstaltung soll für
alle Beteiligten keine Belastung sein, sondern
pure Freude», sagt Sandra Oppikofer, die Projektleiterin. «Häufig ist das Leben der Demenzkranken und ihrer Angehörigen geprägt von
der erschwerten Bewältigung des Alltags und

Bub sein.» Ganther fragt die Runde: «Meinen
Sie alle, dass es ein Bub ist.» Jetzt kommt eine

bedroht von sozialer Isolation. Unsere Hoff-

rege Diskussion in Gang. «Also ich denke, dass es ein Mädchen

nung ist es, dass ihnen der Anlass neuen Gesprächsstoff gibt

ist», sagt eine andere Frau. «Es ist so eine Zarte, hat blaue Augen.

und für Abwechslung sorgt.» Eine Kopie des besprochenen Bil-

Gut, das kann ein Bub auch haben.» «Das Kind hat doch Lip-

des und die Geschichte, die sich aus der Betrachtung ergeben

penstift aufgetragen», sagt ein Mann.» «Möglich wäre es. Rot

hat, nehmen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils

sind sie, die Lippen.» «Auch die rosa Schuhe gehören eher zu

nach Hause.

einem Mädchen.» «Ja, aber heute tragen sie doch alle Farben an

«Meine Frau lebt auf hier», sagt Willi Proff, 70, der bereits zum

den Füssen. Ein Mädchen wäre möglich, aber nicht typisch.»

dritten Mal vom Angebot des Zentrums für Gerontologie im

«Alles ist möglich auf dieser Welt.» «Ja, bald.» «Die Kleider sind

Kunsthaus Zürich Gebrauch macht. «Sie ist kontaktfreudig und

königsblau. Und irgendwie kommt er mir, kommt sie mir schon

liebt es, unter die Leute zu kommen.» Wenn er ihr zu Hause die

wie ein Königlein, ein Königinnenlein vor.» «Ich trage auch et-

Bilder zeige, könne sich seine Frau wohl noch daran erinnern,

was Blaues. Was bin ich? Keine Königin.» «Ich auch.» «Alle!».

an den Anlass im Kunsthaus aber nicht mehr. Vor fünf Jahren

«Vielleicht sind wir alle kleine Könige.» Gelächter.

habe er festgestellt, dass ihr Kurzzeitgedächtnis nachlasse.

MEIN GENUSSERLEBNIS
Christian Lohr, Nationalrat CVP
Es muss wohl gegen 15 Jahre her sein, als ich mit meinem Bruder die Gelegenheit
hatte, eine Reise nach Asien zu unternehmen. Wir besuchten dabei einen langjährigen
sehr guten Freund unserer Familie. Für mich wurde der weite Trip zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein besonderes Ereignis bildete für mich die erste persönliche
Erfahrung mit Schnorcheln im südchinesischen Meer. Die ganz spezielle Faszination
für das Element Wasser, welche ich seit Kindsjahren verspüre, erhielt damals für mich
noch eine ganz neue Dimension. In die Tiefe des Meeres eintauchen zu können und
dabei einen Einblick in eine wunderbare Welt zu gewinnen, das stellte für mich in
meiner Lebenssituation alles andere als eine Selbstverständlichkeit dar. Ohne Arme
und mit missgebildeten Beinen geboren, kann ich mich zwar auf der Wasseroberfläche
mit Beinschlag schwimmend fortbewegen. Beim Schnorcheln benötige ich allerdings
Unterstützung. Diese erfuhr ich im Gewässer vor den Philippinen durch einen
einheimischen Guide. Seine Aufgabe war es, mich zu betreuen, mit mir herrliche Touren zu unternehmen. Wir waren jeweils zweimal
täglich knapp zwei Stunden in dieser unvergleichbaren Stille unterwegs, um die einmalige Unterwasserwelt zu geniessen. Meine Augen
konnten sich nicht satt sehen an den unzähligen Fischen und anderen Meerestieren in den vielfältigen, bunten Farben, die einen nur so
staunen liessen. Diese Landschaft schien unberührt, zum Glück! Ich habe mich in meinem Leben bis heute der Natur und auch der
Schöpfung noch nie so nahe gefühlt wie damals.
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Willi Proff (links) besucht mit seiner demenzkranken Frau (zweite von links) immer wieder die Veranstaltungen im Kunsthaus:
«Sie lebt hier auf.»

Foto: Jos Schmid

Heute sei die Erinnerung innert Minuten ausgelöscht. «Schon

men erlangten, die Kreativität der an Demenz Erkrankten, die

ihre Eltern haben unter Demenz gelitten», erzählt Willi Proff.

Möglichkeit, Freizeit mit dem Vater im Kunsthaus zu verbrin-

Seine Frau sitzt ganz munter am Tisch und lässt es sich gutge-

gen, die liebevolle, freundliche Betreuung und der Abschluss

hen beim Zvieri. Es sieht so aus, als habe sie das Bild von heu-

der Sessionen mit Kaffee und Kuchen. Auch an den Menschen,

te Nachmittag noch im Kopf. «Ja, es hat mir gefallen», sagt sie.

die sie begleiteten, stellten die Angehörigen Auswirkungen fest:

«Einfach war es nicht. Ich musste etwas hirnen», und ergänzt

sie erinnerten sich an die Anlässe, und nach mehreren Besu-

mit Schalk im Nacken: «Oder jedenfalls probieren.»

chen zeigten sie Vorfreude. Auch beim Wiedererkennen des
Programms und der Personen freuten sie sich sichtlich.

Wissenschaftliche Auswertung geplant

Aus diesen ersten Einschätzungen zieht Sandra Oppikofer eine

Wissenschaftlich untersuchen und erhärten will das Team

ganz und gar positive Bilanz: «Aufgeweckte Kunst-Geschich-

vom Zentrum für Gerontologie nun, welchen Gewinn die Bild-

ten» vereine alles, was für eine soziale Intervention im Bereich

Kunst-Interventionen für Menschen mit Demenz und ihre An-

der Demenz erwünscht sei. «Die Anlässe integrieren, stärken

gehörigen tatsächlich hat. Erste Auswertungen der Zufrieden-

und befähigen Gesunde und Erkrankte gleichermassen, sind

heitsbefragung von Angehörigen liegen bereits vor: Die Motive,

durch und durch positiv und regen die Begleitpersonen mittels

am Projekt teilzunehmen, waren Interesse an Kunst, die Mög-

realer Erfahrung an, ihr Defizitbild der Demenzerkrankung zu

lichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen, sinnvolle Aktivierung,

korrigieren», erklärt Sandra Oppikofer das Ziel des Projekts.

Strukturierung des Tages, Erkenntnisgewinn über das Verhal-

Und weiter: «‹Aufgeweckte Kunst-Geschichten› macht das kre-

ten des Partners, der Partnerin und anderer an Demenz er-

ative Potenzial bei Demenz sichtbar, baut Barrieren in und zu

krankter Menschen. Die Angehörigen waren mehrheitlich

Museen ab und ermöglicht kulturelle Teilhabe in einer demenz-

überrascht über die Spontaneität der Reaktionen ihrer Ver-

freundlichen Umgebung.»

wandten und über die einfühlsamen Interpretationen der Ge-

•

mälde. Sie entdeckten aber auch altbekanntes Verhalten in
neuem Licht und bekamen die Wortfindungsstörungen, die mit

Eine Kunst-Geschichte zum Nachlesen: http://www.zfg.uzh.ch/

Demenz einhergehen, zu Gesicht. Besonders gefallen hat den

projekt/kunst-demenz-2015/Geschichte_AufgeweckteKunst.pdf

Angehörigen die neue Sicht auf Kunst, die sie in diesem Rah-

«TimeSlips» setzt kreative Prozesse in Gang
Museumsbesuche für Menschen mit Demenz und deren An-

kreativen Aktivitäten. Die von ihr erfundene «TimeSlips»-

gehörige haben sich bereits andernorts bewährt. Vorreiter war

Technik (time slips=Zeitfetzchen), eine Storytelling-Methode,

das Museum of Modern Art in New York, gefolgt vom Palazzo

die eine Moderation mit offenen Fragen vorsieht, setzt kreati-

Strozzi-Museum in Florenz. Das Konzept geht zurück auf die

ve Gruppenprozesse in Gang. Eine Demenz mit Wortfindungs-

amerikanische Kulturanthropologin Anne Basting. Sie förder-

störungen und Gedächtnisproblemen ist kein Hinderungs-

te bereits vor Jahren die Teilhabe von Demenzerkrankten an

grund, an diesen Gesprächen teilzunehmen.
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Nur wer warten kann, bekommt den ganzen Genuss

«Lieber den Spatz in der Hand»

Zielen näherbrachte. Die Sofortesser hingegen waren emotio-

Kinder wollen immer alles sofort. Damit sie aber
zu genuss- und gesellschaftsfähigen Erwachsenen
reifen, müssen sie lernen, zu verzichten und auf
Belohnungen zu warten. Kinder mit einer Störung
des Hirnstoffwechsels haben damit besonders
Mühe, weiss Renate Drechsler*

nal instabiler, wechselhaft, weniger entschlossen und hatten –
unabhängig von ihrer Intelligenz – in der Schule schlechtere
Noten. Die Willenskraft der Kinder war also über die Jahre stabil geblieben.
Frau Drechsler, gilt die Erkenntnis von damals auch heute
noch?

Interview: Beat Leuenberger

Renate Drechsler: Damals sprachen die Wissenschafter von
«Delay of Gratification». Heute nennen wir in der Neuropsycho-

In den Sechzigerjahren führte der Psychologe Walter Mischel

logie die Fähigkeit, Belohnung aufzuschieben, etwas anders,

in der Kinderkrippe der Universität Stanford, Kalifornien, seine

nämlich «Delay Discounting» – Verrechnung von Zeit. Grund-

legendären Experimente über die Mechanik des Belohnungs-

sätzlich sind die Erkenntnisse der Marshmallow-Experimente

aufschubs durch: Er gab jedem der vierjährigen Kinder ein

noch heute gültig. Mein Spezialgebiet sind Aufmerksamkeits-

Marshmallow, eine vor allem in den USA beliebte Süssigkeit

defizit-Hyperaktivität-Stö-

aus weissem Zuckerschaum. Die Kinder hatten die Wahl: Sie

rungen, ADHS. Eine der wich-

konnten es entweder sofort verputzen oder warten, bis der Ver-

tigen Theorien der letzten

suchsleiter wiederkommen und ihnen zur Belohnung ein zwei-

Jahre besagt, dass Kinder mit

tes geben würde. Das Marshmallow-Experiment hatte erstaun-

ADHS

liche Vorhersagekraft. 14 Jahre nach dem Experiment

Schwierigkeiten haben zu

besuchte Walter Mischel die getesteten Schüler noch einmal

warten. Sie ertragen einfach

und stellte fest: Kinder, die damals warten konnten, waren in-

keine Wartezeiten. Das hat

zwischen zu selbstbewussten, empathischen Personen gereift

mit deren Belohnungssystem

und konnten eine Belohnung aufschieben, wenn sie das ihren

zu tun. Damit Belohnungen für sie wirksam sind, müssen sie

ganz

besondere

«Computerspiele
sind für Kinder mit
einer Impulskontrollstörung von ganz
besonderem Anreiz.»

möglichst schnell erfolgen. Je weiter weg die Belohnung ist,
desto schwächer reagieren Kinder mit ADHS darauf. Umgekehrt
* Die Neuropsychologin Renate Drechsler
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin

heisst das aber auch: Sie reagieren besonders stark, wenn die
Belohnung sofort erfolgt.

am Zentrum für Kinder- und Jugend
psychiatrie und -psychotherapie der

Wie reagieren sie?

Universität Zürich.

Die Kinder streben mehr Belohnung an. Computerspiele, bei
denen alles ganz schnell geht, immer etwas Neues passiert und
sofort eine Reaktion kommt – typischerweise sind das Ballerspiele –, wirken unglaublich verstärkend und sind für Kinder
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Was sind Exekutivfunktionen?
Die Fähigkeit, sich zu hemmen und auch, etwas zu starten; von einer Sache zur anderen
zu wechseln; die Fähigkeit, sich selbst zu überprüfen – mache ich etwas richtig, muss ich
etwas schneller oder langsamer machen, damit ich keine Fehler begehe; planen im Hinblick auf eine zukünftige Belohnung, auch
wenn ich zuerst einmal weniger bekomme.
Haben Suchtverhalten und Störung im
Sozialverhalten dieselben neurobiologischen
Grundlagen wie ADHS?
Ja. Bei all diesen Störungen nehmen wir an,
dass der Dopaminstoffwechsel verändert ist.
Wo spielen sich diese Störungen ab?
Im Frontalhirn und in seinen Verbindungen.
Bei ADHS findet sich oft eine Unterfunktion
im rechten Frontalhirn und auf der neuroche«Soll ich warten, soll ich essen?» Vierjähriger Bub beim Marshmallow-Test in

mischen Ebene eine Veränderung des Dopa-

den Sechzigerjahren.

minstoffwechsel, aber auch anderer Neuro-

Quelle: youtube

transmitter.
mit ADHS – oder mit einer anderen Impulskontrollstörung – von

Die Reize, denen wir alle ausgesetzt sind – die Kinder wohl am

ganz besonderem Anreiz.

schutzlosesten – nehmen zu. Nehmen deshalb auch solche
Störungen zu?

Anders ausgedrückt: Sie sind kaum mehr davon wegzubringen?

Laut den Studien der letzten Jahre haben Beeinträchtigungen

Genau. Obwohl es immer heisst, Kinder mit ADHS könnten

mit einem Störungswert wie ADHS nicht zugenommen. ADHS

nicht lange bei der Sache bleiben. Das hängt ja sehr davon ab,

ist überall auf der Welt bekannt und kommt mit einer Häufig-

bei welcher Sache.

keit von ungefähr 5 Prozent vor.

Welche Impulskontrollstörungen gibt es im Kindesalter?

Viele Kinder schlafen weniger, sitzen länger vor dem Fernse-

ADHS ist in der Kinderpsychiatrie die wichtigste. Daneben ken-

her und beschäftigen sich mit Medien. Kann dieses Verhalten

nen wir Störungen des Sozialverhaltens, später sicher die Spiel-

Störungen auslösen?

sucht und andere Arten von Suchtstörungen. Bei allen ist das

Wenn wir von ADHS sprechen – nein. Sicher sind Kinder heute

Belohnungssystem gestört. Bei ADHS geht es vor allem um

sehr viel abgelenkter als die Generationen zuvor, weil für sie drei

Störungen des Delay Discounting, also des

bis sieben Stunden Medienkonsum pro Tag –
Computer, Fernsehen, Radio, Telefon – normal

Verrechnens der Zeit gegen den Gewinn, gegen die Belohnung.
Wie drückt sich diese Störung konkret aus?
Für diese Menschen laufen die Uhren anders.
Sie nehmen Zeit anders wahr. Belohnung

«Beeinträchtigungen
mit Störungswert
haben in den letzten
Jahren nicht
zugenommen.»

muss schneller erfolgen. Typisch ist, dass sie

ist. Diese ständige Berieselung mit Medien bewirkt natürlich, dass ganz normale Kinder anders in die Welt schauen. Kleinkinder etwa, die
vor den Fernseher gesetzt werden, weil sich die
Eltern keine Zeit nehmen für sie, haben in der
Tat mehr Aufmerksamkeitsprobleme, wenn sie

lieber eine kleine Belohnung sofort wählen als

in die Schule kommen. Dazu gibt es Studien.

eine grössere Belohnung später.

Aber mit ADHS hat es nicht wirklich etwas zu tun.

Das heisst, sie würden beim Marshmallow-Experiment sofort

Um noch einmal zum Belohnungsaufschub zurückzukommen:

essen und nicht warten, um später die doppelte Menge zu

Offenbar hat das ja einen Wert, wenn ich warten kann.

bekommen?

Welchen?

Genau. Heutige Erkenntnisse bringen dieses Verhalten in Zu-

Das Erlernen von Selbstregulation ist eine normale Entwick-

sammenhang mit Neurotransmitterstörungen. Bei ADHS ge-

lung, die ein Kind mit fortschreitendem Alter macht. Mädchen

hen wir davon aus, dass eine genetische Disposition vorhanden

lernen es in der Regel ein bisschen schneller als Jungs. Der Wert

ist, die den Dopaminstoffwechsel im Gehirn und damit die

ist, na ja, im Grunde genommen ganz klassisch: Jede Art von

Fähigkeit verändert, mit Belohnungsaufschüben umzugehen.

Anstrengung, die sich auf ein Ziel in der Zukunft richtet, be-

Ausserdem haben diese Kinder oft Probleme mit der Selbstre-

deutet ein bisschen Verzicht, im Moment das zu tun, was ich

gulation – mit den sogenannten Exekutivfunktionen.

gerade möchte. Das zu lernen, fängt schon im Kleinkindalter

39

CURAVIVA 11 | 13

>>

Genuss & Wellness

an. In der Schule zeigt es sich am Lernen für gute Noten. Die

Eltern müssen die Regeln zuerst einmal selber verstehen, was

Schulnoten kommen von Zeit zu Zeit im Laufe des Schuljahres.

nicht immer der Fall ist im Hinblick auf die modernen Techni-

Die Kinder müssen lernen, ihre unmittelbaren Bedürfnisse zu

ken, welche die Kinder viel besser verstehen als sie. Und es ist

kontrollieren – zu spielen, nach draussen zu gehen anstatt

wichtig, dass Eltern mit den Kindern über die Regeln sprechen,

Hausaufgaben zu machen –, und sich auf ein längerfristiges

die es in dieser Welt gibt.

Ziel auszurichten.
Zum Beispiel über Medienkonsum und Internetsucht?
Um erfolgreich zu sein?

Ja. Kinder, die ein Suchtverhalten zeigen, brauchen allerdings

Ja. Je älter die Kinder werden, desto mehr geht diese Fähigkeit

besondere Unterstützung.

aber auch mit der Erfahrung einher: Ich übe etwas und kann
es dann besser. Es gibt so etwas wie Funktionslust. Die Kinder

Woran erkennen die Eltern Suchtverhalten bei ihren Kindern?

merken, je mehr sie sich mit etwas beschäftigen, desto besser

Sie verbringen sehr viel Zeit im Internet und ersetzen das rea-

werden sie darin. Es ist also später nicht nur ein Verzicht zu-

le Leben mehr oder weniger mit Beziehungen im Netz, wo sie

gunsten guter Noten, sondern die Sache selbst bekommt für

niemanden mehr direkt als Gegenüber haben. Die virtuelle

viele Jugendliche einen belohnenden Wert an sich.

Realität wird wichtiger als alles, was im realen Leben passiert.
Sie sitzen die ganze Nacht vor dem Bildschirm und können

Gibt es auch einen Gewinn im Sozialen für Kinder und

nichts anderes mehr tun.

Jugendliche, die auf Belohnung warten können?
Auf jeden Fall. Der Verzicht auf die unmittelbare Bedürfnisbe-

Zeigen diese Kinder Entzugssymptome, wenn die Eltern sie

friedigung ist die Voraussetzung für das Funktionieren jeder

von den Bildschirmen trennen?

Art von Gesellschaft. Verzicht und Aufschub von Bedürfnisbe-

Natürlich.

friedigung hat auch damit zu tun, Regeln einhalten zu können.
Wenn es später darum geht, das Wohl von anderen im Blick zu

Welche?

haben, bekommen diese Fähigkeiten noch einen ganz anderen

Sie haben den unbedingten Drang und tun alles dafür, wieder

Wert.

mit Medien in Kontakt zu kommen. Sie denken an nichts anderes, es ist, als ob man ihnen die Droge weggenommen hätte,

Alles ist überall zu jedem Zeitpunkt verfügbar. Eltern müssen

sie lassen sich durch nichts ablenken, wollen sofort wieder vor

pausenlos Regeln aufstellen und Leitplanken setzen und

den Bildschirm.

dafür sorgen, dass die Kinder sie einhalten. Ist Erziehung
schwieriger geworden?

Können Sie Hilfe anbieten?
Selbstverständlich sollten Eltern Hilfe suchen. Die Kinderpsychiatrie bietet Behandlung und Beratung an. Und für Jugendli-

Was Genuss im Kopf auslöst

che mit Internetsucht gibt es an manchen Orten Spezialsprechstunden.

Verhalten, das das Überleben unserer Spezies sichert, hat
die Evolution mit Glücksgefühlen verknüpft. Wir lieben fet-

Was lernen sie dort?

tiges Essen, weil es uns einen Energieschub verschafft. Sex

Zunächst müssen sie selbst merken, dass sie keine Kontrolle

sichert uns Nachkommen und ist deshalb so genussvoll.

mehr über ihr Verhalten haben. Nachher suchen sie gemeinsam

Bei all diesen Handlungen sorgt der im Gehirn ausgeschüt-

mit Fachpersonen einen Weg zu einem normalen Leben und

tete Neurotransmitter Dopamin für einen Glückskick und

einem besseren Medienkonsum.

steuert damit unser Verhalten. Wie sich einzelne Nervenzellen im Gehirn solche Genüsse merken, hat jetzt eine

Wenn wir an Kinder denken, die ohne Störung der Selbst

Forschergruppe um Jeremy Day von der Universität von

regulation aufwachsen: Wie können ihnen Eltern helfen,

Alabama in Birmingham entschlüsselt. Sie konnte an Rat-

die erfolgreiche Kulturtechnik des Belohnungsaufschubs

ten erstmalig zeigen, dass bei dem Prozess Gene, die bei

zu entwickeln?

Erinnerungen eine Rolle spielen, chemisch – epigenetisch –

In den USA wurden Programme zur Förderung der Selbstre-

verändert werden.

gulation entwickelt für vernachlässigte Kinder im Vorschul-

Die untersuchten Nervenzellen kommen in einer Gehirnre-

alter aus schwierigen Familien. Das klappt, und zwar durch-

gion mit dem Namen Area tegmentalis ventralis im Mittel-

aus einfach. Die Kinder bekommen Aufgaben, die sie

hirn vor. Hier wird Dopamin produziert, das den Nucleus

selbständig lösen müssen, sie lernen zu kooperieren und auf

accumbens im Vorderhirn stimuliert. Beide Hirnstrukturen

ein Ziel oder eine Belohnung hinzuarbeiten. Das heisst, es ist

spielen im Belohnungssystem eine wichtige Rolle. Werden

möglich, Selbstregulation schon bei kleinen Kindern auf eine

sie aktiviert, fühlen wir uns glücklich und zufrieden. Un-

ganz spielerische Weise fördern, damit sie einen guten Start

glücklicherweise kapern Drogen wie Heroin oder Kokain

haben in der Schule.

diesen Belohnungskreislauf. Im Vergleich zu einer leckeren
Mahlzeit sorgen sie allerdings für eine viel stärkere Dopaminausschüttung. Eine Sucht kann sich entwickeln.
Quelle: FAZ, «Nature Neuroscience»
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Holz, Natur und Farben für die Sinne
Viele Kinderheime legen besonderen
Wert darauf, Gesundheit und Wohl
befinden von Kindern mit Sinnes
erlebnissen zu fördern. Wie das aus
sehen kann, zeigen zwei Beispiele
aus Arlesheim und Köniz.
Von Claudia Weiss

Sehen, fühlen, riechen und geniessen – was der bekannte

Viel Holz und viele Abenteuer: so werden Kinderhirne im

Neuropsychologe Lutz Jäncke zur Förderung der Hirnent-

Schulheim Weissenheim gefördert.

wicklung bei Kindern und Jugendlichen empfiehlt, hat in
Heimen einen besonders grossen Stellenwert. In vielen Institutionen stehen deshalb die Sinne im Vordergrund und

Kinder und Jugendlichen in der Natur. «Zu unserem Heim

werden mit allen Mitteln gepflegt. «Wir legen Wert auf die

gehört ein kleiner Bauernhof mit Kühen, Pferden, Schafen,

Gestaltung. Unsere Zimmer werden ausschliesslich mit

Ziegen, Hühnern, Obstbäumen und Garten», erzählt Heim-

Holzböden und Holzmöbeln eingerichtet», sagt Annelies

leiter Stefan Locher. Näher an der Natur gehe es kaum: «Da

Verdugo, Heim- und Schulleiterin des Sonnenhofs in Arles-

können die Kinder ein warmes Fell streicheln, zugleich das

heim BL. «Und wenn wir merken, dass einem Kind eine Far-

Wetter und die Jahreszeiten wahrnehmen oder nach Lust

be ganz besonders gut tut, lasieren wir sein Zimmer in die-

und Laune im Garten mit Erde arbeiten – das ist Sinnlichkeit

sen Tönen. Das hat gleich einen spürbaren Einfluss auf sein

pur, da werden all ihre Sinne gefördert.» Mitten auf dem

Wohlbefinden.» Überhaupt setzt die Heimleitung auf an-

Pausenplatz plätschert ein Brunnen mit frischem Quellwas-

sprechende Naturmaterialien, denn im Sonnenhof Arles-

ser, das die Kinder trinken dürfen und in dem sich erhitzte

heim wohnen vorwiegend mehrfachbehinderte Kinder und

Kinder auch mal abkühlen können.

Jugendliche mit starken Einschränkungen. «Bei ihnen läuft
vieles über die Gestaltung der Räumlichkeiten und viel per-

Ponystriegeln hilft bei Beziehungsschwierigkeiten

sönliche Zuwendung», erklärt Annelies Verdugo. Basale Sti-

Viele der Kinder im heilpädagogischen Schulheim leiden an

mulation wie ein Bad mit wohlriechenden Zusätzen wirke

starken Sinnes- und Wahrnehmungseinschränkungen oder

besonders bei körperlich behinderten Kin-

haben Mühe, Beziehungen einzugehen. «Ih-

dern ausgesprochen entspannend.
Duftende Bäder fördern die basalen Sinne
Im Sonnenhof spielt die sorgfältige Pflege
der basalen Sinne eine umso grössere Rolle,
weil viele Kinder in ihren Sinneswahrneh-

nen hilft es enorm, wenn sie ab und zu eine

Viel Natur, Ton und
Farben – und viel
Zuwendung: Das
belebt die Sinne und
tut Kindern gut.

mungen eingeschränkt sind. «Wir pflegen
die Atmosphäre und gestalten die Umge-

Stunde lang ein Pony striegeln können.» Für
die Freizeit hat die Heimleitung kürzlich
einen neuen Spielplatz bauen lassen, ganz
aus Holz und Stein, mit einem Bewegungsparcours, der die Geschicklichkeit und die
Balance fördert. Und für die Mutigen steht
ein Kletterturm mit Rutschbahn bereit.

bung mit Bildern, Musik und Sinnesanregungen», sagt die

«Hier dürfen die Kinder und Jugendlichen ihre Grenzen aus-

Heimleiterin. «Die Wirkung lässt sich täglich bis zur Gesund-

testen», erklärt Stefan Locher. «Und weil das auf den ersten

heit der Kinder feststellen.» Auch die richtige Ausleuchtung

Blick gefährlich aussieht, sind sie so vorsichtig, dass kaum

der Räume ist ein Wohlfühlfaktor. Es darf nicht blenden und

etwas passiert.» Nebenan steht ein Sandkasten, in den Was-

muss doch angenehm leuchten. «Manchmal müssen wir das

ser hineingeleitet werden kann. «Da können die Kinder im

Wohlbefinden der Kinder erspüren», sagt Annelies Verdugo.

freien Spiel ‹chosle›, bauen, sändelen und so richtig zugrei-

«Es ist ein tägliches Suchen, vor allem bei jenen, die sich nicht

fen.» Zugreifen ist auch beim Plastizieren wichtig. Da dürfen

ausdrücken können.» Da kann es schon zu viel Wohlbefinden

die Kinder Ton und Wasser mischen und in Form bringen.

verhelfen, wenn ein Kind auswählen darf, ob es heute den

Bewegung, Musik und Rhythmus gestalten den Tag, Fernse-

roten oder den blauen Pullover anziehen möchte, und wenn

hen gibt es nach Absprache im Medienzimmer. «Das ist kein

sich das Material auf der Haut angenehm anfühlt.

Problem», stellt Heimleiter Locher fest. «Haben die Kinder

Sinnliche Erfahrungen und Wohlfühlen schreibt auch das

die Wahl zwischen Fernsehen und Versteckenspielen, wäh-

Weissenheim in Bern ganz gross. Vieles davon finden die

len die meisten ohnehin lieber das Spiel.»

•
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Kinderhirne brauchen viel Anregung, damit sie sich optimal entwickeln

Medizin

Operation vor der Geburt verhindert bei Spina bifida weitere Schäden am Nervensystem

Das Beste für Karl Felix

verschliessen. Es sind diese Wunden am Körper, die dem Au-

Wird bei einem Fötus ein offener Rücken
(Spina bifida) festgestellt, haben die Eltern drei
Möglichkeiten: Abtreiben, nichts tun oder das
Kind vor der Geburt operieren lassen. Warum
sich Jennifer und Marko Meyer für den dritten
Weg entschieden haben.

ssenstehenden eine Vorstellung davon geben, was der friedlich
schlafende Knabe schon alles mitgemacht haben muss in seinem kurzen Leben.
Diese Narben erzählen nicht nur von Operationen und Krankheit. Sie erzählen auch vom bangen Hoffen der Eltern und vom
Engagement und von der Zuversicht der betreuenden Ärzte. Es
ist dies die Geschichte eines kleinen Buben, die von medizini-

Von Alan Niederer

schem Fortschritt ebenso handelt wie von Mut, Vertrauen und
grosser Liebe.

Der kleine Karl Felix ist ein gewolltes Kind. Und er hat grosses

Angefangen hat es mit dem Räuspern eines Arztes. Dann folg-

Glück gehabt. Denn viele Eltern hätten sich gegen seine Behin-

ten die Worte: «Ich muss Ihnen etwas Schlimmes sagen.» Oder

derung entschieden und ihn abgetrieben. Das ist kein morali-

hat er «etwas Schreckliches» gesagt? So genau können sich

sches Werturteil, sondern eine Tatsache.

Jennifer und Marko Meyer nicht mehr erinnern. Aber dass es

Kinderspital Zürich, Neugeborenenstation: Es ist ein friedliches

ein Schock war, das wissen sie noch genau. Nicht die Diagnose

Bild, das sich dem Besucher an diesem Nachmittag im Mai prä-

Spina bifida, sondern die Art, wie sie ihnen überbracht wurde.

sentiert. In dem hellen Raum ist keine Nervosität und Hektik

Das war Mitte Februar in Berlin. Die 30-jährige Politologin er-

zu spüren, kein ständiges Piepsen von Monitoren, wie man es

wartet ihr zweites Kind. Ganz entspannt geht sie mit ihrem

von Intensivstationen kennt. Das vor wenigen

Mann zur «Feindiagnostik». Bei dieser Unter-

Tagen geborene Kind liegt auf einem kleinen,
offenen Bett und schläft auf dem Bauch. An
seinem Fuss misst ein Sensor die Sauerstoffsättigung im Blut, in der Nase steckt eine
Magensonde, und an der Wand hängt eine Anleitung für die Physiotherapie. Sonst ist alles

suchung wird der Fötus mit einem 3-D-Ultra-

Die Geschichte
handelt von Liebe,
Mut, Vertrauen und
medizinischem
Fortschritt.

wie bei einem gesunden, «normalen» Kind.

schallgerät von Kopf bis Fuss durchgecheckt.
Reine Routine. Es gibt keinen Grund zur Sorge,
denn bis zu diesem Zeitpunkt ist die Schwangerschaft völlig unauffällig verlaufen.
«Ist das Kind lebensfähig?» Das ist die erste
Frage, die Jennifer Meyer dem räuspernden
Arzt unter Tränen stellt. «Das war mir in die-

Was Narben erzählen

sem Augenblick das Wichtigste», erinnert sie sich einen Monat

Man müsste schon die Windel entfernen, um zu sehen, was

später. «Als er Ja sagte, ging es mir gleich ein bisschen besser.»

bei Karl Felix anders ist. Man würde dann am Rücken eine

«Ich war ziemlich ratlos und emotional durcheinander, als ich

frische Operationswunde entdecken, 6,5 mal 4,5 Zentimeter

die Diagnose hörte», sagt ihr Mann. Als Viszeralchirurg hatte

gross. Eine weitere Wunde wäre am linken Oberschenkel zu

er zwar im Studium von der Krankheit gehört, aber das war

sehen, dort, wo die Ärzte am Tag der Geburt ein Stück Haut

zehn Jahre her. «Ich wusste in dem Moment nicht, was auf uns

entnommen haben, um den Defekt am Rücken definitiv zu

zukommen wird.»
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iatrischen Zentrum der Berliner Charité, einem Kompetenzzentrum für Spina bifida, lassen sie sich beraten. Bei den Diskussionen über verschiedene Operationstechniken, ihre
Vor- und Nachteile, merken sie, dass ein anderes Zentrum für
fötale Chirurgie, jenes vom Kinderspital und vom Universitätsspital in Zürich, bei den Experten mehr Vertrauen geniesst
als Giessen.
Bereits am nächsten Tag sind Jennifer und Marko Meyer vor
Ort: Vorstellungsgespräch bei Martin Meuli, Fötalchirurg und
Direktor der chirurgischen Klinik am Kinderspital Zürich. «Es
ging darum, zu schauen, ob wir für die Operation überhaupt
infrage kommen», sagt Jennifer Meyer. Umfangreiche Untersuchungen inklusive einer Fruchtwasserpunktion zur genetischen Abklärung des Kindes bringen das gewünschte Ergebnis:
Die Operation ist möglich.
Keine Abtreibungsgegner
Wie aber hat das Umfeld auf die Diagnose Spina bifida reagiert?
«Meine Mutter hat zuerst geweint», sagt Jennifer Meyer. «Dann
hat sie gesagt: ‹Oh Gott, was habt ihr für ein schweres Schicksal.› Als ich ihr sagte, dass wir uns auf das Kind freuen, war sie
beruhigt und hat uns sofort ihre Hilfe angeboten.»
«Habt ihr über Abtreibung nachgedacht?» Diese Frage sei schon
gekommen. Auch Dinge wie: «Denkt ihr, dem Kind geht es nachher gut?» Das hätten sie nicht gern gehört, sagen die Meyers.
Marko Meyer spricht in diesem Zusammenhang auch von «zu
viel Empathie und Mitleid», mit dem sie teilweise konfrontiert
waren. «Das brauchten wir nicht, denn wir waren uns sicher,
dass wir das Kind haben wollten.»
«Für uns war es keine Frage, dass der Kleine ein lebenswertes,
fröhliches Leben haben wird und wir ihn lieb haben werden»,
sagt Jennifer Meyer. Religiöse Motive hätten dabei keine Rolle
gespielt. Sie seien zwar ein bisschen religiös, aber keine Kirchgänger. «Wir sind auch keine Abtreibungsgegner», erklärt Jennifer Meyer. Für sie sei ein Schwangerschaftsabbruch eine
Stationen einer nicht alltäglichen Schwangerschaft: Die

persönliche Entscheidung, die es zu respektieren gelte.

30-jährige Jennifer Meyer unter der Narkose.

Sicher sei es einfacher, wenn Abtreibung wie in ihrem Fall kein



gangbarer Weg sei, erklärt Marko Meyer. Und gibt zu bedenken:

Fotos: Adrian Baer / NZZ und Jonas Walter

«Auch unserer zweijährigen Tochter Mina könnte etwas zustossen, sie könnte behindert werden.» Solche Gedanken hätten
Nach der Diagnoseeröffnung erfolgt eine erste Beratung durch

sie gelehrt, dass das Leben nicht planbar sei.

eine Humangenetikerin. «Das war sehr hilfreich», sagt Marko

Dem Ehepaar fiel der Entscheid für Karl Felix auch deshalb

Meyer. «Die Frau hat uns das Krankheitsbild erklärt, und wir

leicht, weil es sich schon früher mit dem Thema auseinander-

wussten, mit welchen Behinderungen zu rechnen ist.» Bereits

gesetzt hatte. «Wir haben uns überlegt, ein behindertes Kind

bei diesem Termin erfährt das Ehepaar von der Möglichkeit,

zu adoptieren», sagt Jennifer Meyer. Weil sie gute Berufe hätten

das Kind im Mutterleib operieren zu lassen.

und sich ein schönes Leben einrichten könn-

Ist das sinnvoll? Wo wird der Eingriff durchgeführt? Und wie sind die Erfahrungen damit? Den Meyers stellen sich Fragen über
Fragen. Um den Kopf frei zu haben, schreibt
die junge Akademikerin übers Wochenende
noch rasch ihre Dissertation fertig, und das

ten. Das würden sie gerne mit einem weniger

«Mitleid brauchten
wir nicht, denn wir
waren sicher, dass
wir das Kind
haben wollten.»

Paar informiert die Familie und nahestehen-

privilegierten Kind teilen. «Ihm eine Chance
und Liebe geben», sagt Jennifer Meyer. Und Ihr
Ehemann meint: «Vielleicht denken wir in ein
paar Jahren wieder über Adoption nach. Jetzt
müssen wir aber erst einmal sehen, wie es mit
Karl weitergeht.»

de Freunde über die Krankheit ihres zweiten
Kindes. Danach beginnen die beiden ihre Recherche im Inter-

Die Gebärmutter stilllegen

net, lesen Fachartikel, telefonieren mit dem Universitätskli-

Universitätsspital Zürich, Operationssaal: Jennifer Meyer liegt,

nikum in Giessen, dem einzigen Ort in Deutschland, wo eine

kaum zu erkennen und narkotisiert, auf einem schmalen Me-

Spina bifida vorgeburtlich operiert wird. Auch im Sozialpäd-

talltisch, die Beine stecken in Stützstrümpfen. Vor zehn Tagen
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hat die Frau von der Spina bifida ihres ungeborenen Kindes

für die postoperative Schmerztherapie – an das Rückenmark

erfahren. Heute nun soll der Fötus in der 24. Schwangerschafts-

heran.

woche operiert werden. Zu diesem Zweck haben sich mehr als

Nach 50 Minuten Vorbereitungszeit gibt der Anästhesist Peter
Biro das Startzeichen: «Die Patientin ist frei-

zwanzig Ärzte, Pflegende und technisches

Medizin

Personal in blauen und grünen Operationskleidern zusammengefunden.
Bei der Patientin ist auf Höhe der Brust eine
Wand aus Tüchern hochgezogen worden. Am
Kopfende befindet sich das Reich der Anästhesisten. Von hier aus überwachen sie die Wir-

gegeben», sagt er, worauf Martin Meuli und

Die Eltern
hoffen, dass ihr
Kind kurze
Strecken wird
laufen können.

kung und den Verlauf der Narkose sowie die

ter Lupenbrille und Stirnlampe am Operationstisch bereitstehen, mit ihrer Arbeit beginnen. Als Erstes wird die Bauchwand unterhalb
des Nabels durchtrennt. Meuli kämpft sich
Schicht um Schicht vor, zuerst mit dem Skalpell, dann mit dem Elektrokauter – worauf es

vitalen Körperfunktionen der Frau, in erster
Linie Atmung und Herzschlag. Dazu haben sie mehrere «Zu-

drei weitere Chirurgen, die alle mit montier-

im Saal nach verbranntem Fleisch zu riechen beginnt. Mit Ha-

gänge» in den Körper der Schwangeren gelegt. Zwei Katheter

ken wird die Bauchdecke offengehalten, sodass die Gebärmut-

stecken in Venen, einer in einer Arterie, und ein weiterer führt –

ter sichtbar wird. Bevor Meuli sie aufschneidet, schaut der

Nicht nur ein Problem am Rücken
Ein offener Rücken (Spina bifida) entsteht in der vierten

Von der pränatalen Operation verspricht man sich einen dop-

Schwangerschaftswoche, wenn sich das Neuralrohr bildet. Ist

pelten Nutzen. Zum einen soll das Rückenmark durch die

diese Entwicklung gestört, kommt es im Bereich des Rücken-

schützenden Gewebeschichten vor weiteren Schäden bewahrt

marks und der darum liegenden Strukturen zu einem Defekt.

werden. Denn man weiss, dass die funktionellen Eigenschaf-

Im leichtesten Fall sind nur einzelne Wirbelkörper unvollstän-

ten des freiliegenden Nervengewebes bis um die Mitte der

dig ausgebildet. Dies wird meist zufällig bei einer Röntgenauf-

Schwangerschaft herum noch intakt sind. Mechanische Ein-

nahme entdeckt.

flüsse, aber auch toxische Substanzen im Fruchtwasser führen

Bei der häufigsten Form der Spina bifida sind nebst den Wir-

später zu einem kontinuierlichen Zerfall des Nervengewebes.

belkörpern auch das Rückenmark (Myelon) und die Rücken-

Diese Schädigung gilt es mit der frühzeitigen Operation zu

markshäute (Meningen) fehlgebildet. Weil diese Gewebe in

verhindern.

einer zystischen Struktur (Cele) liegen, spricht man von Mye-

Zum andern führt die Operation dazu, dass kein Liquor mehr

lomeningocele. Das Risiko für eine solche Fehlbildung liegt

aus der Läsion austreten kann und dass das in seine natürliche

bei etwa 1 auf 2000 Lebendgeburten. Man nimmt an, dass ein

Position gebrachte Rückenmark weniger Zug auf das Gehirn

Viertel bis die Hälfte der betroffenen Föten abgetrieben wird.

ausübt. Dadurch kommt es zur Rückverlagerung des Klein-

Bei dieser schweren Form von Spina bifida ist das Rückenmark

hirns in den Schädel, wodurch sich auch die Zirkulation des

im Bereich des Defekts fixiert. So kann es während der

Hirnwassers verbessert.

Schwangerschaft nicht nach oben wandern, wie das normalerweise geschieht. Durch
die Fixation kommt es par-

Fehlbildungen bei Spina bifida

Gesunde Situation

allel zum Längenwachstum

Rückenmark

des Fötus zu einem Zug auf

Kleinhirn und Hirnstamm
werden in den
Rückenmarkskanal
gedrückt

das Gehirn, das mit dem
Rückenmark verbunden ist.
Dadurch werden das Klein-

Haut

Rückenmarksflüssigkeit

hirn und Teile des Hirn-

Wirbelkörper

stamms wie ein Zapfen in

Weiche Rückenmarkshaut
Harte Rückenmarkshaut (Dura)

den Rückenmarkskanal hineingedrückt, was die natürliche

Zirkulation

der

Spina bifida

Hirn- und Rückenmarks-

Fehlgebildetes
Rückenmark

flüssigkeit behindert (vgl.
Haut

Grafik). Deshalb entwickeln
die meisten Spina-bifida-

Querschnitt

Zyste mit
Rückenmarksflüssigkeit

Rückenmark
Weiche Rückenmarkshaut

Kinder unbehandelt einen
Harte Rückenmarkshaut (Dura)

Wasserkopf. Um das zu verhindern, wird die Hirnflüs-

Wirbelkörper

sigkeit über einen Schlauch
(Shunt) in die Bauchhöhle
abgeleitet.
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der Eingriff an der Gebärmutter könne leicht zu Wehen führen
und damit eine Fehlgeburt des Kindes auslösen. Dies gelte es
unter allen Umständen zu verhindern.
Dass die Gefahr einer Frühgeburt wie ein Damoklesschwert
über dem Eingriff schwebt, zeigt sich auch an diesem Nachmittag bei Jennifer Meyer. «Die Patientin hat uterine Kontraktionen», sagt Meuli plötzlich, worauf die Anästhesisten sofort
reagieren. Um die Gebärmutter zu entspannen, werden der
Frau über eine Infusion Magnesium und Nitroglyzerin verabreicht. «Damit gehen wir bis an die Grenzen der Toxizität», sagt
Biro. Zur Ruhigstellung der Gebärmutter werden auch hohe
Dosen an Narkosemitteln eingesetzt. «Wir verwenden bis zu
drei Mal so viel wie bei anderen Operationen», sagt Biro. Das
führe zwangsläufig zu Kreislaufproblemen, die es zu beheben
gelte.
Auch bei Jennifer Meyer ist der Blutdruck mit 80 auf 50 Millimeter Quecksilbersäule eher tief. Bei einer jungen Frau ohne Arteriosklerose sei das aber kein Problem, beruhigt Biro. «Die Durchblutung der Organe ist gewährleistet.» «Wie geht es dem Fötus?»,
fragt Meuli zwischendurch. «Gut», antwortet eine Gynäkologin,
die den Herzschlag des Kindes mit dem Ultraschallgerät überwacht. «Und der Mutter?» «In bester Verfassung», sagt Biro.
Bevor Meuli Gebärmutter und Bauchdecke wieder zunäht, wird
noch das Fruchtwasser durch einen halben Liter warme Infusionslösung ersetzt und ein Antibiotikum dazugegeben, damit
es keine Infektion gibt. Danach wird die Patientin auf die interdisziplinäre Überwachungsstation gefahren, wo sie die
nächsten 24 Stunden verbringen wird.
Meuli strahlt. Er ist mit dem Eingriff zufrieden. Beim Ausziehen
der durchgeschwitzten Kleider sagt er: «Es war eine schwierige
Operation, aber wir haben unser Ziel einer mehrschichtigen
Überdeckung des Defekts erreicht.»
Heilung ist nicht möglich
Von der Operation erwarten die Meyers keine Wunder. Ihnen
Der renommierte Fötalchirurg Martin Meuli mit Lupenbrille

ist klar, dass die Spina bifida damit nicht zu heilen ist. «Mit

und Stirnlampe.

Behinderung ist auf jeden Fall zu rechnen», sagt Marko Meyer.
Mit dem Eingriff sollte sie aber weniger ausgeprägt sein. Die
beiden hoffen, dass ihr Kind kurze Strecken wird laufen kön-

Geburtshelfer Roland Zimmermann mit dem Ultraschallgerät,

nen. «Wir wollen uns aber nicht zu viel Hoffnung machen», sagt

wo sich das Kind und die Plazenta befinden. Beides gilt es zu

Jennifer Meyer. «Nicht dass wir enttäuscht werden.»

schonen. Nach Eröffnen der Gebärmutter wird der Blick auf

Denn bei Karl Felix liegt eine schwere Form der Spina bifida

den Fötus frei, und Meuli dreht das Kind, bis der Defekt am

vor, mit einem grossen Defekt auf Höhe des dritten Lendenwir-

kleinen Rücken zum Vorschein kommt.

belkörpers. Das ist relativ weit oben. Die Wahrscheinlichkeit,

Im Gegensatz zu früher werden heute alle Kinder mit Spina

dass die Beine zumindest teilweise gelähmt sind, ist daher

bifida operiert. Das geschieht entweder nach der Geburt oder,

gross – trotz Operation. Zudem ist mit Inkontinenz für Urin und

wie bei Karl Felix, bereits im Mutterleib. Das Prinzip des Ein-

Stuhlgang zu rechnen. In diesem Fall müssten die Eltern regel-

griffs ist in beiden Fällen das gleiche: Das fehlgebildete Rücken-

mässig die Blase des Kindes katheterisieren und den Kot aus

mark wird in seine natürliche Position gebracht und zum Schutz

dem Enddarm entfernen. Darüber hinaus entwickeln viele

vor weiteren Schäden mit Körpergewebe überdeckt. Dazu eig-

Spina-bifida-Kinder einen Wasserkopf, was weitere Probleme
und Operationen nach sich zieht (vgl. Grafik

nen sich die Rückenmarkshaut (Dura), Muskel-

und Kasten).

gewebe und die Haut. Bei Karl Felix ist der
Defekt so gross, dass die natürliche Haut zur
Abdeckung nicht ausreicht. Meuli muss daher
nach dem Verschluss der Dura noch ein künstliches Hautstück über die offene Stelle nähen.
Die Anästhesie sei bei fötalen Operationen
eine heikle Gratwanderung, sagt Biro. Denn

«Dass unser
Kind jetzt seine
Beine bewegt,
ist die ganzen
Strapazen wert.»

«Unsere grösste Sorge ist, dass das Kind wegen der Operation zu früh auf die Welt
kommt», sagt Jennifer Meyer. «Man möchte
dem Kind ja nicht unnötig schaden.» Andererseits wisse man, dass die Operation für das
Kind das Beste sei.

>>
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Operationstechnik, wie sie auch in Zürich angeboten wird, dem
konventionellen Vorgehen nach der Geburt überlegen ist. So
entwickelten in der Gruppe der frühzeitig Operierten 40 Prozent der Kinder einen therapiebedürftigen Wasserkopf; in der
Kontrollgruppe waren es 82 Prozent.
Medizin

Und auch bezüglich neuromotorischer Entwicklung war der
fötale Eingriff besser. Dies zeigte sich daran, dass 42 Prozent
der so behandelten Kinder mit 30 Monaten selbstständig gehen
konnten; in der Kontrollgruppe schafften dies nur 21 Prozent.
Die «Moms»-Studie machte allerdings auch deutlich, dass diese Vorteile ihren Preis haben: In der Pränatal-Gruppe wurden
79 Prozent der Kinder zu früh geboren, in der Kontrollgruppe
nur deren 15 Prozent.
Es brauche noch ein paar Jahre, bis man letzte Gewissheit über
das langfristige Befinden der früh operierten Kinder habe, sagt
Meuli. Doch die bisherige Datenlage sei so gut, dass man Eltern,
die sich gegen eine Abtreibung aussprächen, über die pränatale Operation informieren müsse. Und der Chirurg geht noch
einen Schritt weiter: «Will man dem Kind die bestmögliche
Chance geben, muss man die fötale Operation empfehlen.»
Geburt am Pfingstmontag
Ihr ungeborenes Kind wird in der 24. Schwangerschafts

Nach der Operation ist Jennifer Meyer für über drei Monate ans

woche am Rücken operiert.

Bett gefesselt. Wochenlang liegt sie in der Charité, wo aufkommende Wehen rasch mit Medikamenten unterdrückt werden.
Wieder in Zürich, sind die Kontraktionen in der Nacht auf

Dieses Wissen liegt seit 2011 vor. In diesem Jahr erschienen im

Pfingstmontag nicht mehr zu bremsen. Eine Woche früher als

«New England Journal of Medicine» die Ergebnisse einer an drei

geplant kommt es zum Kaiserschnitt.

US-Kinderkliniken durchgeführten Studie. Die unter dem Ak-

«Es war keine sterile Ich-habe-nichts-damit-zu-tun-Geburt»,

ronym «Moms» bekannte Untersuchung musste vorzeitig ab-

erinnert sich Jennifer Meyer. Sie ist dankbar, dass sie nach der

gebrochen werden, nachdem feststand, dass die pränatale

Entbindung das Kind kurz auf dem Bauch halten konnte. «Das

Martin Meuli: «Ich war von Anfang an dabei»
Als junger Arzt ging Martin Meuli 1993 mit seiner Ehefrau

Neuralrohrs am Ende des ersten Schwangerschaftsmonats.

Claudia, einer Ärztin für plastische Chirurgie, für zwei Jahre

Zum zweiten «Schlag» kommt es später in der Schwanger-

ans Kinderspital der University of California. Die Klinik war

schaft, wenn das exponierte Rückenmark durch toxisches

damals das weltweit erste Zentrum, das menschliche Föten

Fruchtwasser und direkte Traumatisierung weiter in Mitleiden-

operierte. Die Spina bifida zählte allerdings noch nicht zu den

schaft gezogen wird.

Indikationen.

Meulis Forschergruppe, zu der auch seine Frau gehörte, stu-

Um herauszufinden, ob Kinder mit dieser Fehlbildung von ei-

dierte den Nutzen der pränatalen Operation erstmals bei Scha-

ner frühzeitigen Operation profitieren, stellte Meuli eine Ar-

fen. Dazu erzeugten sie bei den Föten eine Spina-bifida-ähn-

beitsgruppe auf die Beine. Inspiriert hatten ihn die Arbeiten

liche Läsion, indem sie das Rückenmark auf Höhe der

eines Pathologen der Johns Hopkins University in Baltimore.

Lendenwirbelsäule freilegten. Als die Lämmer später zur Welt

Dieser hatte das Rückenmark von Föten mit Spina bifida un-

kamen, zeigten sie alle Charakteristika einer Spina bifida. An-

tersucht und dabei festgestellt, dass nur das freiliegende Ner-

ders verhielt es sich, wenn die Forscher die Lämmer vorge-

vengewebe geschädigt war. Die übrigen, durch natürliche

burtlich operierten. Dabei überdeckten sie den Defekt mit

Gewebe geschützten Anteile schienen dagegen anatomisch

Muskelgewebe. Die Tiere entwickelten sich danach praktisch

und funktionell unauffällig.

normal und konnten sogar Treppe steigen.
Mit dieser Arbeit – sie erschien 1995 in der allerersten Ausga-

Frühzeitiger Schutz verhindert Schäden

be der Fachzeitschrift «Nature Medicine» – haben die Meulis

Diese Beobachtung legte nahe, dass die sogenannte «Two

den experimentellen Nachweis erbracht, dass mit einem früh-

hit»-Hypothese stimmte und der frühzeitige Schutz des offe-

zeitigen Verschluss der Spina-bifida-Läsion die Funktion des

nen Rückenmarks weitere Schäden verhindern konnte. Nach

Rückenmarks erhalten werden kann. Damit haben sie den Weg

der «Two hit»-Hypothese führen bei Spina bifida zwei Mecha-

vorbereitet für die erste erfolgreiche Operation beim Men-

nismen (oder «Schläge») zu den neurologischen Ausfällen. Der

schen. Diese fand 1998 in Philadelphia statt.

erste «Schlag» erfolgt mit dem fehlerhaften Verschluss des
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Der kleine Karl Felix nach der Geburt inmitten seiner glücklichen Familie in Berlin.

war sehr schön.» Danach muss Karl Felix aber bereits wieder

gefährden, muss der Knabe für zehn Tage strikt auf dem Bauch

untersucht und am gleichen Tag erneut operiert werden.

liegen. «Es fällt mir schon schwer, wenn ich die andern Mütter

Der grosse Defekt am Rücken sei schon beängstigend gewesen,

sehe», sagt Jennifer Meyer, um sogleich zu relativieren: «We-

sagt Marko Meyer, der bei der Geburt dabei war. Zum Glück sei

nigstens kann ich ihn streicheln, füttern und die Windeln

er darauf vorbereitet gewesen. Für ihn war es wichtig, dass

wechseln.» Das sei fast wie bei einem gesunden Baby.

keine Rückenmarksflüssigkeit aus der Wunde austrat und die

Die meisten Probleme dürften erst später kommen. Deshalb

Kopfform normal aussah. «Ich habe dann sofort an den Füssen

sind weitere Untersuchungen in Zürich und Berlin geplant. «Wir

des Kleinen gekitzelt», sagt er. «Als sie sich bewegten, war das

sehen der Zukunft gelassen entgegen», sagt Jennifer Meyer. Die

ein toller Moment.»

Spina bifida habe ihr Leben nicht komplett durcheinanderge-

Die zweite Operation am Tag der Geburt sei abzusehen gewe-

bracht. Es gehe hauptsächlich um pflegerische Fragen, meint

sen, erklärt Meuli. Die künstliche Haut musste durch eine na-

Marko Meyer. «Das ist alles machbar, nichts, was uns Angst

türliche Bedeckung ersetzt werden. Im MRI zeigte sich zudem,

macht.» Zudem habe die Krankheit auch positive Aspekte, in-

dass die Schutzschicht um das Rückenmark nicht überall ge-

dem sie etwa Menschen zusammenschweisse. Ohne die Unter-

nügend dick war. Es brauchte ein zusätzliches Polster in Form

stützung und Hilfe der Familie und Freunde wäre die Operati-

eines Muskellappens.

on von Karl Felix nicht möglich gewesen, betont Jennifer

«Neurologisch sieht es sehr gut aus», sagt Meuli. Das Kind be-

Meyer. Schon die Betreuung von Tochter Mina sei eine logisti-

wege die Beine praktisch normal, und es bestehe kein behand-

sche Herausforderung gewesen, sagt Marko Meyer, um wenig

lungsbedürftiger Wasserkopf. Für eine definitive Beurteilung

später glücklich zu verkünden: «Dass unser Kind jetzt seine

sei es aber noch zu früh, sagt der Chirurg warnend. Sicher wis-

Beine bewegt, ist die ganzen Strapazen wert.»

se man das erst nach sechs Monaten. Derweil freut sich Jenni-

•

fer Meyer auf die nächste Woche. Dann kann sie ihren Karl
Felix endlich in die Arme schliessen. Um das Anwachsen des

Dieser Beitrag erschien zuerst in der «Neuen Zürcher Zeitung».

über dem Rückenmark angebrachten Muskellappens nicht zu
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Pflegeberufe

Studie zur Arbeits- und Personalsituation in Schweizer Alters- und Pflegeheimen

Hohe Belastung, hohe Qualität
Erstmals ist in unserem Land
untersucht worden, wie Pflegende
in Alters- und Pflegeheimen ihre
Arbeit beurteilen. Trotz Zeitdruck
und körperlicher Belastung ist die
Mehrheit zufrieden mit Arbeitsbedingungen und Arbeitsqualität.

liste der berufsbedingten Beschwerden folgen Schlafstörungen und Kopfschmerzen.
Die Arbeitsbelastung und ihre Folgen führen – so die Studie –
bei den Pflegenden gar nicht so selten zur ganz grundsätzlichen Frage, ob sie sich nicht einen andere Arbeitsstelle
(auch ausserhalb der Pflege) suchen sollen. Jede und jeder
Achte denkt regelmässig über einen derartigen Wechsel
nach. Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht ist Mobbing
in der Alterspflege kaum ein Thema. Nur wenige der Befragten haben in ihrem Heim Mobbing-Erfahrungen gemacht.

Die «Neue Zürcher Zeitung» brachte es in einer Schlagzeile
auf den Punkt: «Zeitdruck in der Alterspflege ist keine Mär».

Grosse Zufriedenheit im Beruf

Tatsächlich hat die Ende Oktober veröffentlichte Studie

Trotz der belastenden Arbeitsbedingungen liebt eine grosse

«Swiss Nursing Homes Human Resources Project» (SHURP)

Mehrheit der Befragten ihren Beruf (87 Prozent). Und die

bestätigt, was in den Alters- und Pflegeheimen täglich fest-

grosse Mehrheit der Befragten (über 90 Prozent) findet, die

zustellen ist: Die Pflegerinnen und Pfleger haben kaum Zeit,

Pflegearbeit in den Heimen habe eine hohe Qualität. Nicht

all ihren Aufgaben nachzukommen. Permanente Zeitnot ist

verwunderlich deshalb, dass eine grosse Mehrheit (über

eher die Regel als die Ausnahme.

80 Prozent) das Heim, in dem sie arbeiten, einem nahen Ver-

Das Institut für Pflegewissenschaft der Universität Basel hat

wandten oder jemandem Befreundeten empfehlen würden.

erstmals eine als repräsentativ geltende Untersuchung

Ausserdem lobten die meisten der Befragten die gute Zu-

durchgeführt, bei der über 5000 Pflegende

sammenarbeit zwischen Pflegenden und

in (zufällig ausgewählten) 163 öffentlichen
und privaten Alters- und Pflegeheimen in
allen Landesteilen befragt wurden. Zeitmangel gaben die Pflegenden als eines der
grössten Probleme bei der Arbeit an. Jeder
und jede Dritte der Befragten klagte, dass

Heimleitung, Pflegenden und Ärzten und

Zeitmangel, schwere
körperliche Arbeit
und emotionale
Belastung haben oft
somatische Folgen.

mit den andern Pflegenden.
René Schwendimann vom Basler Institut
für Pflegewissenschaft und Verantwortlicher für die Studie will die Ergebnisse als
Grundlage für die Zukunftsplanung der

sie immer wieder Bewohnerinnen und Be-

Pflege in den Schweizer Heimen verstan-

wohner über Gebühr warten lassen müssen

den wissen: «Welche Merkmale zeichnen

und dass schliesslich die Zeit nicht reicht, sich der Anliegen

ein gutes Heim aus?» Die Zufriedenheit des Pflegepersonals

und Sorgen der Pflegebedürftigen anzunehmen (22 Prozent).

ist dabei ein zentraler Faktor. Das ist nicht unwichtig, wenn

Als gravierende Folge des Zeitmangels empfinden die Pfle-

man bedenkt, dass der Personalbedarf in den Schweizer Al-

genden, dass sie sich nicht genügend über den Zustand der

ters- und Pflegeheimen steigen wird. Derzeit sind rund ein

Heimbewohnerinnen und -bewohner informieren können.

Drittel des Pflege- und Betreuungspersonals älter als fünfzig

Mit andern Worten: Noch viel zu oft treffen die Pflegerinnen

Jahre. Diese Pflegenden werden also in den nächsten Jahren

und Pfleger unvorbereitet auf die ihnen anvertrauten Men-

pensioniert. Da nicht nur sie ersetzt, sondern auch neue zu-

schen.

sätzliche Kräfte rekrutiert werden müssen, «wird sich die
Situation in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich noch

Wunsch nach Unterstützung und nach Angeboten

verschärfen» (Schwendimann).

Belastend empfinden die Pflegenden zudem, wenn (demen-

Die SHURP-Projektgruppe empfiehlt den Heimleitern, «die

te) Heimbewohnerinnen und -bewohner aggressiv sind und

Resultate der Studie innerhalb des eigenen Betriebs mit dem

sie verbal und körperlich (Beissen) angreifen. Das Personal

Pflege- und Betreuungspersonal zu diskutieren, um Ent-

in kleineren Heimen fühlt sich oft allein gelassen und wün-

wicklungsschwerpunkte und -ziele sowie konkrete Verbes-

sche sich externe Angebote und Unterstützung von den Ver-

serungsmassnahmen festzulegen». Die Projektgruppe bietet

bänden.

dazu ganz konkrete Unterstützung an: Bis zum Februar 2014

Schwere körperliche Arbeit, Zeitmangel und emotionale Be-

führt sie regionale Workshops durch, an denen die Studien

lastung haben bei den Pflegenden oft (psycho-)somatische

ergebnisse diskutiert werden.

Folgen. Mehr als 70 Prozent der Befragten klagten über Rü-

•

cken- und Kreuzschmerzen, zwei Drittel gaben an, sich häufig energielos und schlapp zu fühlen, und die Hälfte verspürt
immer wieder Gelenk- und Gliederschmerzen. In der Rang-
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Link: http://nursing.unibas.ch/shurp

Kurz
nachrichten

Die andere Sicht – danke, nein danke!

Wissenschaft

Journal

Kolumne

Kalte Hände und Augenerkrankungen

Darf man kritisieren, was man
von hilfsbereiten Menschen
bekommt?

Manchmal errät Maneli Mozaffarieh
schon bei der Begrüssung die Diagnose.
Schüttelt die Augenärztin am Basler Kantonsspital einer Patientin mittleren Al-

Von Tom Shakespeare

ters die Hand und ist diese ungewöhnlich kalt, ahnt die Medizinerin bereits,

Was tun, wenn einem Leute auf eine

meinem Nachbarn oder meinem Kolle-

was sie bei der anschliessenden Unter-

Weise helfen, die man nicht mag? Die

gen lässt mich verstummen und fraglos

suchung des Augenhintergrundes erwar-

Frage stellte sich mir bei meinem Nach-

und unbeanstandet akzeptieren, was

ten kann: einen Sehnerv mit einer Aus-

barn, der bedauerlicherweise letzten

sie mir offerieren.

höhlung. Es gibt offenbar Patienten mit

Monat an Krebs gestorben ist. Er war,

Wie froh war ich, als ich mich während

einem Glaukom, auch bekannt als Grüner

wie ich schon vor 15 Jahren herausfand,

der Krankheit meines Nachbarn bei ihm

Star, bei denen die Schädigung der

als ich alleine lebte und wegen Rücken-

und seiner Frau für ihre frühere Genero-

Sinneszellen von Netzhaut und Sehnerv

problemen ans Bett gefesselt war, ein

sität revanchieren konnte. Mehrfach as-

trotz normalen Augendruckwerten forts-

äusserst hilfsbereiter Mensch. Regel-

sen wir in dem Jahr vor seinem Tod zu-

chreitet. «Zahlreiche unserer Patienten

mässig brachte mir die Familie abends

sammen zu Abend. Und ich werde mich

haben das, was wir ein Normaldruck-

eine Schüssel Essen herüber, um mich

jetzt, wo er gestorben ist, auf ewig sei-

Glaukom nennen», sagt Mozaffarieh. «Bei

an ihrem Nachtessen teilnehmen zu

ner Liebenswürdigkeit erinnern. Aber

ihnen ist die Durchblutung des Auges oft

lassen. Das Problem war, dass sie Vege-

ich rätsle immer noch daran herum, wie

gestört, sehr häufig in Zusammenhang

tarier mit einem Faible für aus dem

man anderen Leuten helfen und zu-

mit einem niedrigen Blutdruck.»

Wasser gezogenes Gemüse waren, ich

gleich für ihre Rückmeldungen und Ver-

Dass eine ungenügende Durchblutung

jedoch ein Allesfresser mit Hang zu

besserungsvorschläge

des Auges zu den gleichen Schädigungen

scharfen Gewürzen bin.

kann.

offen

bleiben

der Sinneszellen in Netzhaut und Seh-

Ganz ähnlich auf der Arbeit. Jeden Mor-

nerv führt wie ein zu hoher Augeninnen-

gen macht mir mein Kollege eine Tasse

druck, hat wohl kein anderes klinisches

Tee. Das ist sehr nett, denn die Küche

Zentrum weltweit so eingehend er

liegt einen Stock über uns, und es ist ex-

forscht wie die Basler Universitätsau-

trem mühsam, im Rollstuhl volle Tas-

genklinik. Dort entdeckten die Medizi-

sen zu transportieren. Aber sein Tee ist

ner, dass das Normaldruck-Glaukom mit

dünn und milchig, während ich ihn lie-

seiner Minderdurchblutung oft nur Teil

ber kräftig trinke.

einer allgemeinen Krankheit ist. Die

Natürlich sollte ich es ihm einfach sa-

Forscher sprechen von «a sick eye in a

gen. Aber solche Rückmeldungen sind

sick body», einem kranken Auge in ei-

gar nicht so leicht, wenn man von der

nem kranken Körper.

Grosszügigkeit anderer abhängt. Wenn

Die Basler Fachärzte schätzen, dass rund

ich im Café sässe und das Essen oder

30 Prozent aller Glaukome Normaldruck-

Getränk bezahlen müsste, würde ich

Glaukome sind. Die Dunkelziffer stufen

mich entweder beschweren oder nicht

sie als relativ hoch ein. Denn viele Pa-

mehr dort einkehren. Wenn es meine

Zum Autor: Tom Shakespeare ist

tienten und vor allem Patientinnen ha-

Freundin wäre, wäre ich mutig genug,

Soziologe. Diese Kolumne erschien

ben vielleicht noch keine Augenpro-

ihr eine freundliche Rückmeldung über

zuerst in der S
 eptember-Ausgabe

bleme, aber kalte Finger, gelegentlichen

meine Vorlieben zu geben. Aber die feh-

von «NZZ Folio».

Tinnitus und Einfschlafstörungen. Um

lende Reziprozität im Verhältnis zu

den Zusammenhang wissen sie nicht.
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Journal

Augenärzte

Früherken-

«Wir erreichen mit den Märchen nicht

Kontakt zu ihrer Mutter, und wenn sie

nungs-Untersuchungen spätestens ab

empfehlen

nur das Gedächtnis der alten Menschen,

zusammen sind, gibt es Streit. Streit

dem 40. Altersjahr. Zentral ist dabei die

sondern auch ihre Emotionen. Märchen

darüber, warum Margaretha ihren Mann

Untersuchung des Sehnervs durch den

wecken vergrabene Kindheitserlebnisse,

und Lenas Vater Max verlassen hat. Wie

Augenarzt.

etwa an das Kuscheln beim Vorlesen auf

in jedem Familienroman eröffnen sich

Basler Zeitung

Mutters Schoss. So fühlen sich die Kran-

nach und nach die Abgründe, die hier

ken, die durch den Verlust des Gedächt-

auch die Abgründe des 20. Jahrhunderts

Regelmässiges Gehen verringert

nisses verunsichert sind, geborgen.» Die

in Deutschland sind. «Die auf den ersten

Brustkrebsrisiko

nun breiter angelegte Untersuchung soll

Blick unscheinbaren Sätze dieses Ro-

Frauen, die nach der Menopause eine

zeigen, wie weit diese These tatsächlich

mans tragen eine Schönheit und Eigen-

Stunde pro Tag gehen, können ihr

stimmt.

heit in sich, die ganz in ihrem Rhythmus

Brustkrebsrisiko deutlich verringern.

Süddeutsche Zeitung

begründet liegen», schrieb der «Spiegel»

Dies zeigt eine Studie der American Can-

über «Der Sommer hat lange auf sich

cer Society. Die Wissenschaftler be-

Deutschland

warten lassen». «Dieses Buch zu lesen,

gleiteten 73 000 Frauen 17 Jahre lang.

Pflege: Anwerbungen im fernen Ausland

ist wie mit geschlossenen Augen in ei-

Dabei zeigte sich, dass mindestens sie-

Der Pflegenotstand hat in Deutschland

nem Tretboot auf einem ruhigen Som-

ben Stunden Gehen pro Woche das

ein Ausmass angenommen, das die Bun-

mersee zu liegen und sich vom Schwipp

Krebsrisiko senkten. Die Studienteilneh

desregierung nach Pflegekräften auch

schwapp der Sprache von Seite zu Seite

merinnen füllten zwischen 1997 und

im fernen Ausland suchen lässt. Sie will

treiben zu lassen.»

2009 alle zwei Jahre Fragebögen über

die Werbeanstrengungen nicht nur in

*Melitta Breznik, «Der Sommer hat lange auf

ihren Gesundheitszustand und ihre

Spanien, Italien, Portugal, Griechen-

sich warten lassen», Luchterhand, 256 Seiten,

sportlichen Aktivitäten wie Gehen,

land, Bosnien-Herzegowina und Ser-

30.50 Franken.

Schwimmen oder Aerobic aus. 47 Pro-

bien, sondern auch auf den Philippinen

zent der Frauen gaben an, Gehen sei ihre

und in Tunesien verstärken. Mit der

Begleitung am Lebensende

einzige sportliche Freizeitbeschäfti-

chinesischen Arbeitsverwaltung gibt es

Kein Buch, aber eine informative und

gung. Wer mindestens sieben Stunden

zudem ein Abkommen, durch das

nützliche Broschüre haben Curaviva

pro Woche ging, verfügte im Vergleich

150 chinesische Pf legekräfte nach

und das Bundesamt für Gesundheit

zu jenen, die nur drei oder weniger Stun-

Deutschland vermittelt werden sollen.

(BAG) herausgegeben: «Menschen am

den gingen, über ein um 14 Prozent ver-

Bereits in den vergangenen zwei Jahren

Lebensende begleiten». Die Journalistin

ringertes Brustkrebsrisiko, berichtet das

hat sich die Zahl der ausländischen Pfle-

Cornelia Kazis lässt Menschen, die wis-

Forscherteam. Es stellte fest, dass bereits

gekräfte in Deutschland von 15 000 auf

sen, dass sie nicht mehr lange zu leben

eine Stunde Gehen das Brustkrebsrisiko

rund 21 000 erhöht. Kritik an der neuen

haben, aber auch Menschen, die sie be-

senkte. Anstrengendere und längere

Arbeitskräftewerbung kommt von der

treuen und begleiten, zu Wort kommen:

sportliche Aktivitäten verringerten das

SPD und der Linken: Statt sich im Aus-

Wie ist das, wenn der Tod kein ferner

Risiko weiter.

land um Pflegekräfte zu kümmern,

Bekannter mehr ist, sondern stiller und

Cancer Epidemiology, Biomarkers &

müssen die Arbeitsbedingungen in der

geduldiger Gast in den eigenen vier

Prevention

Pflege verbessert werden. Zudem vers-

Wänden? Man soll ihn annehmen. Aber

chärfe diese Strategie die Unterversor-

man soll ihm auch bedeuten, dass man

Märchen für Menschen mit Demenz

gung mit Fachkräften in den Her

erst zu gegebener Zeit bereit ist. «Pallia-

In Deutschland ist Mitte Oktober in fünf

kunftsländern.

tive Care ist Lebenshilfe und nicht Ster-

Heimen ein Versuch gestartet worden,

Süddeutsche Zeitung

behilfe», schreibt die Autorin der 65 Seiten umfassenden Publikation. Kazis hat

der klären soll, welche therapeutische
Wirkung Märchen auf das Wohlbefinden

Neue Bücher

mit Bewohnerinnen und Bewohnern,

aggressiver, apathischer oder unter

Familiengeschichte

aber auch mit dem Personal des Betag-

Wahnvorstellungen leidender demen-

Was bleibt, wenn man 90 Jahre alt ist?

tenzentrums Zum Wasserturm in Basel

ziell erkrankter Menschen haben. Diane

Die Zukunft ist ziemlich überblickbar,

gesprochen und zeichnet ein lebendiges

Dierking vom Deutschen Zentrum für

dafür ist der Berg der Erinnerungen zu

Bild der alltäglichen Palliative Care. Als

Märchenkultur hatte festgestellt, dass

riesiger Grösse angewachsen. Melitta

wertvolle Ergänzung führt sie ein Glos-

Menschen mit demenziellen Beein-

Breznik, österreichische Ärztin mit

sar an, in dem Begriffe, die oft falsch

trächtigungen ruhiger wurden, wenn

Wohnsitz

oder unterschiedlich verwendet wer-

man ihnen Märchen erzählte. Ein halbes

Schriftstellerin, schickt in ihrem Roman

den, erklärt und definiert werden.

Jahr lang hatten Erzähler des Zentrums

«Der Sommer hat lange auf sich warten

«Menschen am Lebensende begleiten», her-

in zwei Berliner Pflegeheimen demenz

lassen»* die 90-jähige Margarethe auf

ausgegeben von Curaviva und dem Bundes-

kranken Menschen Geschichten vorgele-

eine Zugsreise von Basel nach Frankfurt.

amt für Gesundheit, 65 Seiten, gratis: BBL,

sen. Mit verblüffendem Effekt: Aggres-

Es wird eine Reise in die Vergangenheit.

Vertrieb Bundespublikationen, 3003 Bern

sive Patienten wurden ruhiger, hörten zu

Denn das Ziel von Margarethes Zugfahrt

(Bestellnummer 316.723d)oder als PDF via

und liessen sich danach leichter um-

ist ihr Heimatort. Sie will den Ort ihrer

www.curaviva.ch/dossiers (unter Palliative

ziehen und waschen. Dierkings These:

Tochter Lena zeigen. Diese hat wenig

Care).

CURAVIVA 11 | 13

50

in

Graubünden

und

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch
Informationen aus dem Fachbereich Alter
Neue Publikation zu Palliative Care in
den Alters- und Pflegeinstitutionen
Die Nationale Strategie Palliative Care widmet sich in der zweiten Phase vor allem der
Grundversorgung. Zu ihr gehört auch die
stationäre Versorgung in den Alters- und
Pflegeinstitutionen. In enger Zusammenarbeit mit den Bundesämtern BSV und BAG
hat der Fachbereich Menschen im Alter
unter dem Titel «Menschen am Lebensende
begleiten» eine Publikation zu diesem
Thema erarbeitet.
Die spezifischen Leistungen von Palliative
Care in Alterseinrichtungen konkret und
nachvollziehbar zu beschreiben, ist nicht
einfach. Wir haben die Autorin Cornelia
Kazis beauftragt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Betagtenzentrum Zum Wasserturm in Basel bei ihrer täglichen Arbeit zu
begleiten und ihnen über die Schulter zu
schauen. Dabei hat sie auch viel von den
Bewohnerinnen und ihrer gegenwärtigen
Lebenssituation erfahren. Daraus sind
Geschichten entstanden. Sie erzählen von
dem, was ältere Menschen in ihrer letzten
Lebensphase beschäftigt, und wie sie in der
Grundhaltung von Palliative Care gepflegt
und betreut werden. Die Fotografin Iris
Krebs hat versucht, Persönlichkeit und
Lebensgeschichte einzelner Bewohnerinnen
im Bild festzuhalten.
Die Publikation richtet sich an ältere Menschen, die selber Leistungen von Palliative
Care brauchen. Sie und ihre Angehörigen
sollen darüber informiert werden, worin
diese Leistungen in einer Alters- und Pflegeinstitution bestehen. Und sie sollen ermutigt werden, diese letzte bewegte Lebensphase zuversichtlich in Angriff zu nehmen.
Die Mitgliederinstitutionen erhalten alle ein
Exemplar zugeschickt. Weitere Publikationen können kostenlos zum Weitergeben,
auch in einer grösseren Zahl, bestellt werden: Bestellnummer: 316.723d / BBL,
Vertrieb Bundespublikationen, Bern /
www.bundespublikationen.admin.ch
Für die Mitarbeitenden der Institutionen
verweisen wir auch auf unser Positionspapier «Palliative Care in der stationären
Langzeitpflege», das online zur Verfügung

steht unter www.curaviva.ch/dossiers ➝
Palliative Care.
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SGG-Kongress 2014
Übergänge erleben – gestalten – begleiten
Die SGG SSG widmet sich im kommenden
Kongress dem Thema Übergänge. Einerseits, weil Übergänge besondere Situationen und vielleicht auch Scheidewege im
Leben darstellen und somit aus biografischer Perspektive eine Bedeutung haben.
Andererseits, weil viele dieser Übergänge
wichtige Ansatzpunkte für eine proaktive
Gestaltung des Lebens mit hoher Lebensqualität im Alter bieten.
Diesmal steht der natürliche Prozess des
Alterns über die Lebensspanne im Fokus. Die
Vielfalt und die feinen Nuancen der Veränderungen sowie der Umgang mit markanten
und allmählichen Wandlungen werden –
auch im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen – aufgezeigt und die öffentliche
Wahrnehmung dafür wird sensibilisiert.
Die SGG SSG freut sich, dass sie für die
Wahlveranstaltungen namhafte Referentinnen und Referenten gewinnen konnte, die
Ansätze zum besseren Verständnis des
subjektiven Erlebens, zur proaktiven Gestaltung und / oder zur unterstützenden Begleitung älterer Frauen und Männer in unterschiedlichen Lebensphasen vorstellen.
Anmeldung und weitere Informationen
unter: www.sgg-ssg.ch

· Aktuell ·
Veranstaltungen
Nationaler SGG-Kongress
«Übergänge erleben –
gestalten – begleiten»
30. und 31. Januar 2014 in Freiburg
www.sgg-ssg.ch

Diverses
Laufend neue Informationen
Studien – abgeschlossene Studien zu
unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch/studien
Themendossiers – Hintergrundinformationen zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers
Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel und
Vorlagen für die tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝
Arbeitsinstrumente
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*gemäss repräsentativer Kundenumfrage (Demoscope 2013)
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